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     Konzept



Wir haben Gegenstände mit einem Doku-
mentscanner gescannt.

Scannen von Gegenständen







  

   Lichtraum Raumlicht



Im ersten Projekt sollten wir durch die Stadt 
gehen und Gebäude fotografieren. 

«Schattenwelten»
Licht und Schatten



Die Bilder haben wir in Schwarz Weiss 
ausgedruckt und uns zwei ausgesucht.







Die ausgesuchten Bilder haben wir dann 
mit Schwarzem, Grauen und weissem Papier 
umgesetzt.





Nach dem haben wir ein Relief 
aus Karton gemacht.



Realistischer Raum

Wir haben so realistisch wie mögliche Räume 
aus Karton gebaut und sollten mit Licht den 
Raum noch realistisch wirkender lassen.





    
    Zeichnen



Gefässe zeichnen

Wir haben verschiedene Gefässe gezeichnet.







Skizze Bild



Draussen Skizzieren

Wir sind auf die Strasse gegangen und 
haben gezeichnet was wir gesehen haben. 



Als Hausaugabe haben wir den Auf-
trag bekommen Pflanzen zu zeich-
nen.

Pflanzen Zeichnen





Wir sollten uns eine Frucht aus-
suchen, die wir mit verschiedenen 
Methoden zeichnen sollten.

Früchte Skizzieren





Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt 
und haben eine Person für 10min mit 
der Methode die wir wollten abge-
zeichnet. 

Personen abzeichen









Draussen abzeichnen



Bei dieser Arbeit mussten wir 
raus gehen und zeichnen was wir 
sehen.









Wir sind als Klasse zum Münster 
gegangen und haben dort mit Ku-
gelschreiber gezeichnet.

Münster



  

    Schrift & Form



Das allererste Projekt ging um den Zwischen-
raum. Wir haben ein Gedicht mit verschiede-
nen Schriften auf Indesign eingesetzt und 
versucht es zu dem Text passend zu layouten.

Zwischenraum













In Schrift und Form haben wir mit 
verschiedenen Formen gearbeitet und 
sie auf ein Passepartout geklebt.







 Farbe & Bild

Unser erstes Projekt bestand darin 
grautönige Farben  zu mischen. Damit 
es einen Kontrast gibt haben wir auch 
nicht graue Garben dazu gemalt.







Bei der zweiten Arbeit haben wir verschiedene Farben 
gewählt mit denen wir dann Zwischentöne gemischt ha-
ben.





Wir haben wir mit Kohle Landschaften gezeichnet.





Nach den Kohlezeichnungen haben wir 
Farbstimmungen gemacht.











    
    Raum & Material



Unser erstes Projekt ging ums Thema 
150_«Lücke – das Dazwischen». Wir ha-
ben in Gruppen den Abstand von 1,5 m auf 
Fotografien veranschaulicht.



150_«Lücke – das Dazwischen»





Modul 2_“Less is more“

In diesem Projekt haben wir als Zweiergruppe 
gearbeitet. Wir sollten uns je 5 Alltagsge-
genstände aussuchen, die wir dann aus Karton 
oder draht abstrahiert haben. 








