
 

 Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 
Realschule, Kunst, Jahrgangsstufe 6 

 

WORTschatz  
Schrift und Bild 

  
 

Stand: 19.04.2018 
 

Jahrgangsstufe 6 

Lernbereich LB 3 

Zeitrahmen  ca. 2 Unterrichtsstunden   

Material Unterrichtsmaterial: Zeitschriften und Zeitungen, Smartphone oder Tab-
let-PC, Internet-Zugang, Beamer 

WORTschatzliste zum Ausdrucken, Arbeitsblatt (als PDF beigefügt), Ar-
beitsmaterial: Papier für die Karten/Poster und Papierstreifen (in der 
Größe abgestimmt auf das zu bearbeitende Bildformat), Stifte, evtl. Pin-
sel und Farbe, Schere, Klebstoff, Handy oder Tablet 

 

 

Hinweise zum Unterricht 
 
Kompetenzen in Schriftgestaltung und Layout sind Voraussetzung für diese Unterrichtseinheit. 
Die Schüler sollten sich bereits mit Lettering und der Beziehung zwischen Text und Bild ausei-
nandergesetzt haben. Hier geht es darum, zusammengesetzte Wörter (z. B. Luft - schloss) in 
einer individuellen (Schön-)Schrift zu gestalten und ihre Bedeutung mit einem geeigneten Bild 
zu illustrieren. Zu jedem Wortbestandteil soll ein Bild gefunden werden. Zur Illustration können 
eigene Zeichnungen ebenso wie die Collagetechnik angewendet werden. Das Format sollte im 
Vorfeld mit den Schülern geklärt werden (hier DIN A5). Es eignet sich auch die Überarbeitung 
einer Buchseite. Alternativ kann dieses Thema auch digital bearbeitet werden.  
Möglicherweise müssen einige Wörter sprachlich geklärt werden, z. B. im Deutschunterricht 
mit Hilfe des Dudens. 
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Unterrichtsverlauf 
 

Phase Inhalt / Arbeitsauftrag Methode / Medien 

Einstieg 
 

„Wühltisch“ mit Wortkarten (vgl. Material zur Stunde) 
als Impuls. 
  
Aufgabe:  
„Lass dich von einem Wort finden, das dich spontan  
anspricht.“ 

Wortkarten 
„Wühltisch“ 

Erarbeitung 
(Bilder) 

S lesen ihr Wort vor und erklären, was sie damit 
(bildlich) verbinden. 
L nennt das Thema der Stunde: „WORTschatz“ -    
Bilder erklären Wörter. 
 
L zeigt eine Wortkarte (Z. B. „Luftschloss“ besteht   
aus „Luft“ und „Schloss“; für jedes der beiden Wör- 
ter brauchen wir nun ein Bild, das den Inhalt erklärt) 
 
Aufgabe:  
1. Zeichne eine kleine Skizze (ca. 5 x 5 cm) dazu,   

 wie du dieses Wort (z. B. „Luftschloss“) als Bild  
 darstellen würdest!  

2. Tauscht euch untereinander aus und einigt euch   
  auf die besten Ideen.  

3. Stellt diese im Plenum vor. 
 
Im anschließenden UG sollte herausgearbeitet wer-
den, dass beide Wörter auf unterschiedliche Art 
dargestellt werden können (z. B. werden die S Mär-
chenschlösser und Türschlösser oder Vorhänge-
schlösser zeichnen), da die Wörter oft zwei oder 
sogar mehrere Bedeutungen haben können (Homo-
nyme). 

Blitzlicht 
 
 

UG 
 

UG 
 
 
 
 
 

EA 
 
 

GA 
 

Schülerpräsen-  
tation/UG 

Praxisphase 
mit Zwischen-
besprechung 
 
 
 
 

Aufgabe:  
Überlegt euch zwei Motive, die euer selbst gewähltes 
Wort am besten illustrieren. Fertigt einige kleine 
Skizzen an.  
 
Zwischenbesprechung an einigen ausgewählten Bei-
spielen (Originalität, formatfüllendes Arbeiten, Form-
erfassung). 
 
Aufgabe:  
Ihr kennt die Kriterien. Wählt die eurer Meinung nach 
beste Idee aus und setzt sie als Zeichnung (bzw. 
Malerei, Collage, digital usw.) um. 

EA 
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Phase Inhalt / Arbeitsauftrag Methode / Medien 

Sicherung/ 
Reflexion 
(Bilder) 

S zeigen ihre Ergebnisse in einer kleinen Ausstel-
lung. Die Begriffskärtchen werden gesondert aufge-
hängt (nicht bei den Bildern!). 
Das kann als Ratespiel erfolgen: Die Mitschüler dür-
fen raten, welches Wort am besten dazu passt. 

Präsentation 
UG 
Ratespiel 

Erarbeitung 
(Schrift) 

Impuls: Das Wort „Luftschloss“ vom Anfang der 
Stunde wird mehrfach gezeigt, aber immer mit ande-
ren Schrifttypen (auch hier muss das gezeigte Mate-
rial auf die mit den Schülern angewandte Technik 
abgestimmt sein: entweder handschriftlich, aus Zei-
tungen ausgeschnitten oder digitale Schriftzüge). 
Die S sind aufgefordert, einen passenden Schriftzug 
auszuwählen und ihre Wahl zu begründen. 

PPP 
 
 
 
 
 
 
UG 

Praxisphase Aufgabe:  
Überlegt euch jetzt, welche Schriftart am besten zu 
eurem Wort passt. Fertigt auch hier einige unter-
schiedliche Schriftzüge auf den bereitgelegten Pa-
pierstreifen an und wählt dann den eurer Meinung 
nach gelungensten aus.  
Diesen hängt ihr zu eurem Bild. 

 

Sicherung In einer Zwischenbesprechung sollten noch individu-
elle Tipps zur Weiterarbeit gegeben werden (Form 
und Größe der Schriftzeichen abhängig vom gewähl-
ten Format). 
Vor allem soll es auch um die Stelle im Bild gehen, 
an die der Schriftzug gesetzt werden soll. Grundprin-
zipien der Komposition und des Layouts sollen be-
rücksichtigt werden (interessante Anordnung, gute 
Lesbarkeit, abgestimmte Farbwahl).  

Präsentation 
UG 

Praxisphase 
(Schrift) 

S fertigen den Schriftzug an, der in das Bild integriert 
wird. Sie zeichnen leicht mit Bleistift vor, bevor es an 
die Ausarbeitung geht. 

EA 

Sicherung/ 
Schlussrefle-
xion (gesamte 
Illustration: 
Schrift und 
Bild) 

In der abschließenden Präsentation werden die 
Schülerarbeiten individuell gewürdigt. 
Impulskarten mit den Kriterien können hilfreich sein. 

Präsentation/UG 
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Kriterien der Bewertung 
• Individuell gestaltete Schriftzeichen, die zum Inhalt des gewählten Wortes passen. Auswahl 

geeigneter Bildmotive, die den Inhalt des Wortes erklären. 

• Layout (Bezug zwischen Wort und Bild/Blatteinteilung/Komposition). 

• Sauberes Ausschneiden und Aufkleben (für den Fall, dass in Collagetechnik gearbeitet 
wird). 

• Saubere Arbeitstechnik (Handzeichnung bzw. Malerei, Collage usw.). 

Sollte das Thema digital bearbeitet werden, muss auf die Auswahl der Bilder geachtet werden 
(Bildrechte). Auch hier müssen die Bilder mit geeigneten Apps oder Programmen bearbeitet 
werden. 

 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge (Formulierungsvorschläge) 
• Wähle ein Wort aus unserem „WORTschatz“ aus, das dich spontan anspricht. 

• Schreibe das Wort in verschiedenen Schriftarten. Erfinde hierfür eine individuelle Schrift, 
die zu deinem gewählten Wort passt. (Alternativ: Schneide geeignete Buchstaben bzw. das 
gewählte Wort aus Zeitschriften aus. Sammle Buchstaben/Schrifttypen, die gut zur Bedeu-
tung deines Wortes passen.) 

• Fertige 3 Skizzen an für Bilder, die das gewählte Wort gut erklären könnten. 

• Alternativ: finde Bilder aus Zeitschriften/im Internet, die dein Wort erklären könnten.  

• Ordne die gefundenen Bilder collageartig an. Wenn du nur ein Bild verwendest, überlege 
dir eine geeignete Bearbeitung, die zu deinem Wort passt. 

 

Prozessbezogene Kompetenzen der Aufgabe 
 

Prozessbezogene 
Kompetenzen 

Beschreibung 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

wahrnehmen   nehmen ihre Lebenswelt und Bilder unter ästhetischen Gesichts-
punkten wahr und beschreiben sie auch in Einzelheiten mit grundle-
genden Fachbegriffen der Gestaltungslehre, um das Wahrgenom-
mene für eigene Gestaltungsvorhaben zu nutzen. 

imaginieren gelangen auf der Basis kindlicher Fantasie und durch die zunehmend 
bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrungsweltzu 
individuellen Bildvorstellungen (z. B. fantastische Objekte, Fantasie-
welten). Sie imaginieren künstlerische Vorgehensweisen und ästheti-
sche Prozesse, um eigene Gestaltungsstrategien zu planen. 
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Prozessbezogene 
Kompetenzen 

Beschreibung 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

werten äußern sich wertschätzend und konstruktiv zu eigenen und fremden 
Bildern und begründen anhand zuvor festgelegter Kriterien ihre Be-
wertung mit ausgewählten Fachbegriffen. 

gestalten/entwerfen erweitern ihr gestalterisches Repertoire an Kenntnissen und Fertig-
keiten durch den angeleiteten und experimentellen Umgang mit den 
bildnerischen Mitteln. Sie bewältigen damit Gestaltungsaufgaben, um 
eine gewünschte Bildwirkung zu erzielen. Sie erproben die Möglich-
keiten performativen Spiels, um ihre persönliche Ausdrucksfähigkeit 
zu erweitern. Dabei erkennen sie auch die Bedeutung von Teamfä-
higkeit des Einzelnen für ein gemeinsam zu erzielendes Ergebnis. 

durch Bilder kommu-
nizieren 

begreifen anhand von eigenem und fremdem Bildmaterial das Bild 
als Mittel der Kommunikation. Sie zeigen in ihren eigenen Bildern 
Vorstellungen und Empfindungen und bedienen sich relevanter Ge-
staltungsmittel, um die beabsichtigte Bildwirkung mitzuteilen. 

 

Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 
• KE (LB 3) erkennen in medialen Bildern (z. B. Plakat, Buchcover) wichtige Gestaltungskrite-

rien (z. B. die Wechselbeziehung von Text und Bild) und übertragen diese Kenntnisse auf 
eigene Gestaltungsvorhaben, um Informationen zu veranschaulichen, z. B. in Illustrationen. 

• KE (LB 3) setzen die Fotografie mit digitalen Medien experimentell ein und stellen mediale 
Bilder zu einfachen Gestaltungsaufgaben her. 

 
 
FÜZ: Medienerziehung, sprachliche Bildung  

Inhalt 
 

Gegenstand: Illustration 
 
Gestaltungselemente und -prinzipien: Wahl des Bildmotivs und der Schrift 
 
Techniken und Verfahren: Schrift, Zeichnung, Collage 
 

            Werkzeuge und Materialien: Stifte, Pinsel und Farbe, Zeitschriften, Zeitungen, Scheren, 
Klebstoff, Smartphone, Digitalkamera, Tablet-PC 
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Differenzierung/Transfer/Übung 
• Alternative Bearbeitung: Für eine digitale Bearbeitung stehen diverse Apps zur Verfü-

gung. Dieses Thema kann auch als eBook bearbeitet werden. Das hat den Vorteil, dass im 
Sinne des sprachsensiblen Unterrichts auch Sprachnotizen hinzugefügt werden können. 
Ein Beispiel dazu ist als pdf-Datei angefügt. Es kann auch in höheren Jahrgangsstufen in 
Zusammenhang mit allen Fremdsprachen eingesetzt werden. 

• Zusammenarbeit mit anderen Fächern: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, IT 

• Differenzierungsmöglichkeiten: Bearbeitung auf dem Tablet-PC oder eine Erarbeitung 
eines gemeinsamen Alphabets (z. B. durch Vorgabe einheitlicher Papierstreifen, die nur 
durch Falten und Einschneiden, nicht aber durch Abschneiden, zu Buchstaben verändert 
werden dürfen. So entsteht eine sehr schlichte, blockhafte Schrift, die sich v. a. für die Ge-
staltung größerer Plakatformate eignet) 

 

 
Abbildungen der Schülerarbeiten/ Illustrationen in der Aufgabe: 
ISB-Arbeitskreis 
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