Lehrerhinweise zu den einzelnen Projekten
Tier- Matroschkas
Kurzbeschreibung:
Die Schüler entwerfen auf immer kleiner werdenden Matroschka-Schablonen Tierköpfe, die sie aus
einfachen Linien entwickeln. Durch eine Briefklammer fixiert, lassen sich die Motive fächerartig auffalten.
Material:
• weißes Zeichenpapier DIN A3
• Reste von farbigem Tonpapier
• Kopien: Zeichenhilfe (Tiere/Matroschka-Schablone)
• Bleistift
• Radiergummi
• Schere
• Klebestift
• Locher
• Briefklammer
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Lehrplanbezug:
1. Die Schüler experimentieren mit der Anordnung von Gestaltungselementen (Überschneidung,
Vergrößerung von Ausgangslächen).
2. Sie verbinden unterschiedliche Verfahren: Zeichnung und Collage.
3. Sie stellen Tiere linear nach einfachen Zeichenregeln dar.
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Hinweise für Lehrer:
1. Matroschka-Schablonen:
- Auf der Kopiervorlage ist die kleinste Matroschka-Schablone (ca. 12 cm x 7 cm) abgebildet,
mit der auch begonnen werden sollte. Die Schüler zeichnen die Umrisse nach, schneiden
aus und fertigen drei weitere Schablonen mit jeweils größer werdenden Flächen. Sie kleben
die Schablonen auf Tonpapier in beliebigen Farben. Durch nochmaliges Ausschneiden in
ca. 0,5 cm Abstand erhält jede Schablone einen farbigen Rahmen.
- Um Symmetrie zu erreichen, werden die Schablonen vertikal zusammengefaltet und die
Ränder nochmals durch Zuschneiden angeglichen.
2. Die Tierporträts werden aus einfachen Linienverbindungen (Zeichenhilfe) heraus gestaltet.
3. Die untere Hälfte der einzelnen Flächen kann mit Schriftzügen versehen werden. So können
die Tier-Matroschkas als originelle Grußkarten dienen.
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Tier-Matroschkas
Material:
• weißes Zeichenpapier DIN A3
• Reste von farbigem Tonpapier
• Kopien: Zeichenhilfe
(Tiere/Matroschka-Schablone)
• Bleistift
• Radiergummi
• Schere
• Klebestift
• Locher
• Briefklammer

U
A

1. Matroschka-Schablonen:
a) Nimm weißes Zeichenpapier, lege die ausgeschnittene Schablone (Kopiervorlage) darauf und
zeichne sie in ihren Umrissen nach (12 cm x 7 cm).
b) Schneide sie aus, falte sie senkrecht in der Mitte zusammen und gleiche Unregelmäßigkeiten
an den Rändern aus.
c) Diese Schablone ist die kleinste von vier weiteren. Lege sie deshalb anschließend auf weißes
Papier, zeichne ihre Umrisse nach und schneide sie im Abstand von ca. 1 cm erneut aus.
Kontrolliere wieder, ob die Hälften symmetrisch sind.
d) Wiederhole den Vorgang noch zwei Mal. Du hast jetzt vier Schablonen mit immer größer
werdenden Flächen.
e) Klebe nun jede aufgeklappte Schablone auf Tonpapier in einer anderen Farbe. Schneide
die Schablonen erneut aus, dieses Mal ca. 0,5 cm vom Rand entfernt. Es entstehen farbige
Rahmen. Überprüfe wieder ihre Symmetrie durch Zusammenfalten und Nachschneiden.
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2. Tierköpfe:
a) Zeichne mit Bleistift auf jede Schablone einen Tierkopf. Verstärkte Linien auf der Kopiervorlage
zeigen dir, wie du vorgehen könntest.
b) Ziehe alle Linien mit schwarzem Filzstift nach und schmücke die Köpfe noch durch Muster
(Punkte, Schraffuren ...) aus.
c) Auf die untere Hälfte der Schablone kannst du Ornamente zeichnen oder einen Schriftzug,
wenn du die Flächen als „Grußkarte“ verwenden willst.

Tipp: Erinde zusätzlich eigene Tierporträts.
3. Fertigstellen:
a) Lege alle Matroschkas, mit der kleinsten Schablone nach oben, mit den Faltkanten aufeinander. Unten schließen sie bündig ab.
b) Schiebe das „Päckchen“ so in einen Locher, dass genau unten in der Mitte ein einziges Loch
gestanzt wird.
c) Nimm eine Briefklammer, stecke sie durch und drücke sie auf der Rückseite auseinander.
Die Matroschkas lassen sich jetzt fächerartig auffalten.
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