
McLardy/Sunderhaus

Tipp 1
Binnenschatten:

Um einen räumlichen Ein-
druck zu bekommen, wird 
ein Lichteinfall durch unter-
schiedlich stark schraffier-
te Flächen angedeutet. Die 
Schraffur sollte möglichst bis 
zum Rand der Fläche und 
gleichmäßig geführt werden. 

Tipp 2 
Schlag- oder 
Außenschatten:

Auch die einfache Konstruk-
tion eines Schlagschattens, 
den die Figur wirft, stellt ei-
nen Figur-Grund-Bezug her. 
Hier wird einfach eine ima-
ginäre Lichtquelle konstru-
iert und über die äußersten 
Punkte am Boden weiterge-
führt. 
Eine leicht unruhige Boden-
schraffur soll die Bodenbe-
schaffenheit klar machen 
und das Hellerwerden sugge-
riert ein diffuses Licht.
Um sich selber die Lich-
trichtung ungefähr klar zu 
machen, kann man die Lich-
trichtung mit einem Pfeil 
einzeichnen.

Zeichentechniken: Räumlichkeitsillusion durch Hell-Dunkel-Kontraste und Schattierung

Tipp 4
Figur-Grund-Situation:

Hebt sich ein Gegenstand vom Untergrund, so verlässt der Schat-
ten, der bei der Standfläche noch eng anliegt, den Gegenstand. 
Hierdurch wird klar: Der Gegenstand ragt in die Luft.

Tipp 3 
Rundformen:

Im Gegensatz zu eckigen 
Formen, bei denen die Fül-
lung innerhalb der einzelnen 
Flächen einheitlich ist, wer-
den runde Formen nur durch 
Licht/Schatten-Verläufe 
deutlich. 

Die Schraffur zeigt gleichzei-
tig die Licht/Schatten-Situ-
ation sowie die Rundungen 
einer Form. 
Auch hier ist es wichtig, sich 
über die Lichtquelle im Kla-
ren zu sein. 

Die Schraffur folgt hier übri-
gens der Form, was man in 
den helleren Teilen des Gefä-
ßes gut erkennen kann.
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Kunstunterricht: Das sollte immer dabei sein!

Bleistifte und Radiergummi und Anspitzer.
Für das Zeichnen Bleistifte in unterschiedlichen Härtegraden, Anspitzer und Radiergummi mitbringen. Der „normale Bleistift“, den es 
an jeder Ecke gibt, trägt oft ein „HB“-Zeichen. Dies bedeutet, er ist weder besonders B (weich), noch H (hart). Es empfiehlt sich in 
jedem Fall mindestens einen weichen Stift (z.B. 2B oder 4B) und für Zeichnungen sogar einen sehr weichen (6B/9B) zusätzlich zum 
Standartbleistift mitzunehmen.
Harte Bleistifte (2H/6H) machen für feine Konstruktionszeichnungen (z.B. bei Architektur) Sinn, färben nicht so ab, sind aber auch 
schwerer zu radieren.

Papierblock
In der Klasse 5-7 reicht meist ein A4-Block, ab der Klasse 8 sollte ein A3-Block gekauft werden. Dazu ist eine Umschlagmappe (jeweils 
passend) nötig.

Für das Mitschreiben
In der Unter- und Mittelstufe wird wenig geschrieben, daher empfiehlt sich kein Heft, sondern ein Hefter und Ersatzpapier (liniert) 
mitzunehmen. In der Oberstufe wird häufiger mit Kopien und Texten gearbeitet.

Schmutzresistente Kleidung
Je nach Praxisschwerpunkt wird es ziemlich staubig oder dreckig werden. Alte Kleidung (übergroßes T-Shirt) ggf. auch Kittel wäre super. 
Ohne besondere Ankündigung wird vom Lehrer ein „arbeitsfähiges“ Kleidungsarsenal vorausgesetzt, das tw. in der Schule gelagert 
werden kann.

Ein Schuhkarton als Verpackung
Auf jeder Seite den Namen/Vornamen/Klasse eintragen.

Markieren & rechtzeitig abholen!  
Am Ende eines Projekts, nach der Benotung, spätestens am Ende Schulhalbjahres (Sommerferien) werden in der Regel alle übrig 
gebliebenen Blöcke, Materialien und Werke ohne Rückfrage entweder recyclet oder entsorgt. Es empfiehlt sich, auf alle Dinge von 
persönlichen Wert lesbar seinen vollen Namen/Klasse/Lehrer zu schreiben und sie direkt nach Benotung mitzunehmen.

Materialgeld
Da das von der Stadt Ratingen der Fachschaft Kunst zur Verfügung gestellte Budget nur ausreichen würde, z.B. jedem Schüler ein 
einziges Blatt hochwertiges Malpapier zu stellen, muss das Material von den Schülern (per Umlage bzw. über die Klassenkasse) bezahlt 
werden. Die Kosten variieren in der Sek. 1 zwischen 4 und 10 € pro Halbjahr, je nach Umfang des Materialbedarfs in der Oberstufe auch 
höher. Wir bitten um Verständnis für diese Ausgaben, wir sind jedoch als materialbezogenes Fach durch strukturelle „Unterversorgung“ 
seitens der Kommune auf diesen Eigen-Beitrag angewiesen.


