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Liebe Musisch- Kreative Kids! 

Unsere gemeinsamen Stunden gehen mir jetzt schon ab "#$ - aber die Zeit wird sicher 
schnell vergehen und das Wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben! 

Trotzdem nun auch von mir ein paar Aufträge bzw. Anregungen für eure Zeit zu Hause – 
würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Ideen umsetzt und sie dann zum „Schulstart“ in 
die Schule mitbringt. Werde extra „einfache“ Zeichnungen auswählen, bei denen ich davon 
ausgehe, dass ihr die benötigten Materialien zu Hause habt! Würde dann gerne mit euren 
Beiträgen/ Zeichnungen dann das Schulgebäude dekorieren!!! 

Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen! 

Ganz liebe Grüße 

Castellitz Elisabeth 



1. Katze oder Hund

Ich bitte euch eines dieser Bilder zu gestalten! 

- Nehmt euch Zeitungen und schneidet dünne Streifen daraus (ca 2-3 cm)
- Klebt sie von der Mitte ausgehend auf ein Blatt Papier (A3 – wenn nicht vorhanden

auch A4 möglich) - wie eine Sonne
- Nun zeichnet mit heller deckender Farbe (– oder Deckweiß) in der Mitte eine Fläche

in weiß oder grau (Gesicht des Tiers) – schraffiert sie – Farbe trocknen lassen!
- Zeichnet nun die Augen auf – mit Bleistift vorzeichnen – zum Ausmalen bitte kräftige

Farben nehmen und unbedingt schwarz umkreisen!



- Anschließend die Schnauze skizieren und anmalen!
- Bitte zeichnet, um einen besseren Effekt zu bekommen auch die hellen (weißen)

Lichtkreise in die Augen und die Schnauze!!!

2. Klimt Portrait

Da Klimt der nächste Künstler sein wird, den wir genauer „unter die Lupe“ nehmen 
werden, bitte ich euch eine Zeichnung angelehnt an seine „Technik“ zu gestalten! 

Und so geht´s: 

- Sucht euch ein Foto/ Bild von einem Kopf aus – sollte schon ca ¼ des Zeichenblattes
bedecken (nicht zu klein!) Entweder ihr nehmt ein Foto von euch, oder ihr schneidet
eines aus einer Zeitung aus – WICHTIG – die Haare müssen weg!

- Nun ist deiner Kreativität keine Grenze gesetzt – gestalte mit Mustern und Formen
den Hintergrund – wobei du schon darauf achten sollst, dass z.B. ein Hals, Haare, ev.
ein Hut etc. zu erkennen ist!



3. Baum

Gerade jetzt in der Zeit beschäftigt uns alle sehr viel – ich möchte dass ihr einen Baum 
zeichnet und alles in den Baum schreibt was euch beschäftigt – es reichen Stichwörter wie 
z.B. Corona - Angst – müde – Schule, etc.

Ihr könnt aber auch gerne den Baum mit Sätzen und Gedanken füllen!
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