
Liebe Schüler/innen der Klassen 5a und 5b! 

Viele Schüler haben mir ihre Träumerinnen und ihre Träumer zugeschickt. Vielen Dank! 

Wer das in der letzten Woche noch nicht geschafft hat, findet die Aufgabe und die AB dazu 

im letzten Teil dieses Dokumentes noch einmal. 

Nun geht’s weiter mit der Aufgabe.  

Ihr sollt diesmal die restlichen Formen für die Collage vorbereiten. Arbeitet dazu auf einem 

neuen Blatt in der Größe A4! Gestaltet das Blatt so, dass es wie ein Ausschneidebogen 

aussieht. Es spielt also keine Rolle, wo auf dem Blatt die einzelnen Formen sind und in 

welche Richtung sie zeigen. Wichtig ist, dass ihr die Schrittfolge und die einzelnen Hinweise 

genau lest. Seht euch auch das AB an, das euch bei euren Ideen unterstützen soll. 

Schrittfolge: 

1. Wähle aus allen möglichen Textschnipseln einen aus! 

2. Zeichne alle dort angegebenen Formen in den vorgesehenen Größen auf dein Blatt. 

Es soll zum Schluss komplett ausgefüllt sein. (Notfalls kannst du noch andere 

Formen aus den anderen Schnipseln verwenden.) 

3. Alle Formen sollen schwarz/weiß sein, du kannst alle Materialien wie Bleistift, 

Fineliner und schwarzen Filzstift verwenden. 

4. Arbeite so, dass du jeweils erst die grobe Form zeichnest und dann die Details 

einfügst. Zeichne so genau du es kannst! 

5. Schicke mir ein Foto vom Ausschneidebogen (Termin beachten) bzw. bringe ihn und 

auch den „Träumer“ mit in den Präsenzunterricht! 

Formen wie bei Marc Chagall: 

Engel, Mann mit Bart/Kirche, Dorf, Uhr, Geige, Kerze 

Großformen: mittlere Formen, kleine Formen 

 

Ziege, Braut, Kerze/wunderbare Blume, Kirche, Taube, Uhr, Leuchter 

Großformen: mittlere Formen, kleine Formen 

 

Wunderblume,Seejungfrau,Flötenspieler, wunderbare Blume, See, 

Baum,Uhr, Leuchter, Leiter, Hut 

Großformen: mittlere Formen, kleine Formen 

 

Akrobat, Seejungfrau,Maler See, wunderbare Blume, Kirchturm,Uhr, 

Geige, Kerze, Mond 

Großformen: mittlere Formen, kleine Formen 

 

Pferd , Clown, Maskengesicht/ Dorf, Kirche,Uhr, Geige, Leuchter, 

Katze 

Großformen: mittlere Formen, kleine Formen 



IDEENBLATT ZU MARC CHAGALL 

 



Collage „Der Träumer“ nach Anregungen von Marc Chagall 

   

Beide Bilder stammen vom Künstler Marc Chagall. Ihr seht, wie phantasievoll er gearbeitet 

hat. Alle möglichen Gesetze fehlen auf seinen Bildern, so gibt es Formen, die in andere 

Formen eingeschlossen sind oder die auf dem Kopf stehen oder durch die Gegend fliegen. 

 Viele Bilder haben mit den Träumen und den Märchen der Menschen seiner Heimat zu tun. 

Wir wollen in mehreren Arbeitsschritten ein Bild machen, das „Der Träumer“ oder „Die 

Träumerin“ heißen soll.  

Beim ersten Arbeitsschritt sollt ihr euch in die Lage der wichtigen Figur des Bildes versetzen 

und euch überlegen, wo, wann und wie ihr am liebsten vor euch hinträumt. 

Zeichnet oder malt euch selbst als „Träumer“ oder „Träumerin“ auf ein Blatt der Größe A5. 

Arbeitet mit den Materialien, die ihr zuhause habt! Achtet darauf, dass das Bild nicht zu klein 

wird. 

Wenn es fertig ist, fotografiert es und schickt mir das Bild zu. 

Ihr habt für diesen ersten Arbeitsschritt eine Woche Zeit. Viel Spaß! 

Auf dem Arbeitsblatt unten findet ihr Anregungen für euer Bild 

 

 

 

 

 



Ideenblatt „Träumer“ oder „Träumerin“ 

 



 

 

 


