
Die Aufgaben sind für die nächsten 3 Doppelstunden vorgesehen. 
Aufgabe 1 sollte maximal 90 Minuten dauern, für Aufgabe 2 sind, je nach Recherchekompetenz, 
Lernaufwand und Zusammenarbeit oder nicht c. 2-3 DS angesetzt.

WICHTIG: Vergesst die erste Aufgabe nicht, also die Ideenskizzen und Entwürfe, da wir 
sobald ihr zurückkommt sofort mit der praktischen Arbeit beginnen müssen!
Sollten die bei euch NICHT angekommen sein, bitte Rückmeldung an 
judith.brand@eag.jena.de .Dort könnt ihr auch Fotos eurer bisher erstellten Skizzen schicken.
Wer mit der Schul.cloud arbeitet, kann mich dort auch für Rückfragen finden. 

Aufgabe 1)
Künstlerportrait:
Schaut euch noch einmal das Oevre (Werk) der Surrealisten Salvador Dalí  und René Magritte an 
und erstellt eine Liste typischer Merkmale und recherchiert deren Symbolik.
Es ist möglich, die beiden tabellarisch nebeneinander zu stellen.

Aufgabe 2)
Powerpoint und Bildrecherche/ Vorbereitung auf LK:
Erstellt durch eine Abfolge von Powerpointfolien einen Zeitstrahl (mit Epochendaten) als Überblick
über die Kunstgeschichte. Fokus darf/soll hier auf Malerei liegen, soweit möglich. 

Fügt den Bildern (ebenfalls soweit möglich) Daten hinzu: Künstler, Titel, Maße/Material, Jahr. 

Gerade bei späteren Epochen eignet sich eine Folie mit mehreren Bildern der 2-3 wichtigsten 
Künstler zu füllen, während z.B. für Höhlenmalerei ein Bild völlig genügt, um die Erinnerung 
aufzufrischen.

Wenn eine Kooperation möglich ist, z.B. über Schul.cloud, dürft ihr auch zu zweit oder dritt 
zusammenarbeiten, aber denkt daran: Zuordnung zu Epochen und Künstlern wird in der LK 
von jedem erwartet, also beteiligt euch wirklich.

Epochen die wir in der Schullaufbahn bisher behandelt haben (sollten):

• Steinzeit, 
• Altes Ägypten, 
• Griechische Antike, Römische Antike (hier wird eher Mosaik als Malerei zu finden sein), 
• Romanik, Gotik (in der Malerei zusammengefasst zu „Mittelalter“), 
• Renaissance, 
• Barock, Roccoco, 
• Romantik, 
• Impressionismus, 
• Realismus, 
• Jugendstil, 
• Expressionismus, 
• Kubismus (u. Picasso), 
• Surrealismus, 
• Bauhaus
• (sollte hier eine Epoche fehlen, die ihr behandelt habt, fügt sie bitte mit ein. Schaut in alte 

Aufzeichnungen)
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