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Bilder einer Großstadt 
Klappbild: „Vorne - Hinten“  

Mischtechniken nach Bildbetrachtung (Materialdruck kombiniert mit 
Bleistiftzeichnung, Filzstiftzeichnung) 

  
Stand: 31.5.2016 

Jahrgangsstufe 5 

Lernbereich LB 1 

Zeitrahmen  ca. 3 Unterrichtsstunden  

Material Unterrichtsmaterial: Bild „Times Square“ von James Rizzi 

Arbeitsblatt (Flyer - als PDF beigefügt) 

Arbeitsmaterial: Materialdruck (Diverse Materialien als Druckformen, z. B. 
Luftpolsterfolie, Stoffreste, Papiertücher, Papprollen, geriffelte Schraub-
verschlüsse etc.), Tempera- oder Acrylfarben, Filzstifte, Zeichen- und 
Druckpapier, ggf. Scheren 

 

Hinweise zum Unterricht 
Im Verlauf der Unterrichtssequenz entstehen Klappbilder, die auf der einen Seite die schöne, 
bunte Seite einer Stadt zeigen (etwa in Anlehnung an James Rizzi), auf der Rück- bzw. Innen-
seite aber die hässliche Seite (Müll, Dreck, Ungeziefer). Das Thema kann leicht abgewandelt 
werden (z. B. „Meine schöne – meine dunkle Seite“, „Einsam – Gemeinsam“, „Ordnung – 
Schlamperei“, „Schule-Ferien“, etc.) 

Methoden und Sozialformen: Unterrichtsgespräch, Think-Pair-Share, Gruppenarbeit, Prä-
sentationsformen  

Einordnung in die Unterrichtssequenz: Eine Vernetzung mit den Lernbereichen 2 und 3 ist 
wünschenswert. 
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Unterrichtsverlauf 
 

Phase Inhalt / Arbeitsauftrag Methode / Medien 

Einstieg S erhalten beim Betreten des Kunstraumes als „Ein-
trittskarte“ einen Flyer. Dieser Flyer wird sie durch 
die Unterrichtseinheit führen und ist mit einem Ar-
beitsauftrag versehen.  

Als Einstieg wird das Bild „Times Square“ von James 
Rizzi gezeigt, das S zunächst zwei Minuten intensiv 
betrachten. In einer kurzen Murmelphase unterhalten 
sie sich über das gezeigte Bild. Danach haben sie 
einige Minuten Zeit, um den ersten Arbeitsauftrag auf 
dem Flyer zu erledigen.  

Im Anschluss werden einige Schülerarbeiten unter 
der Dokumentenkamera präsentiert und während 
des Unterrichtsgeprächs kann besprochen werden, 
welche Vorteile das Leben in einer großen, bunten, 
lebendigen Stadt haben kann. Von den Vorteilen 
kann man das Gespräch überleiten zu den Nachtei-
len und Gefahren. Schnell ist man beim Thema „Müll, 
Dreck, Ungeziefer“, das den zweiten Teil der Arbeit 
füllt.  

AB (als PDF beige-
fügt) 

 

 

 

 

 

 

 

UG 

Präsentation  

Praxisphase 1/ 
Materialdruck 

S überlegen in Gruppen, wie man es bildnerisch be-
werkstelligen kann, dass man innerhalb eines Bildes 
sowohl die schöne als auch die hässliche Seite einer 
Großstadt zeigen kann. 

Anschließend darf jeder, der seiner Meinung nach 
eine gute Idee hat, diese im Plenum vorstellen. Das 
geht relativ schnell, weil die meisten S tatsächlich auf 
die Variante mit irgendeinem Klappmechanismus 
kommen. Dieser lässt verschiedene Varianten zu 
(Leporellofaltung, Klapptafel, Triptychon etc.) und 
überzeugt dadurch, dass das Bild nicht umständlich 
abgehängt und gedreht werden muss. 

Think-Pair-Share 
Skizzen 
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Phase Inhalt / Arbeitsauftrag Methode / Medien 

Praxisphase 1 / 
Materialdruck 

Ob nun zuerst die „schöne“ oder die „hässliche“ Seite 
der Stadt erarbeitet wird, kann flexibel gehandhabt 
werden. Aus organisatorischen und logistischen 
Gründen sollte man dennoch die beiden unterschied-
lichen Arbeiten auch nacheinander anfertigen.  

Während die Kriterien für die „schöne“ Seite in An-
lehnung an Rizzi zu sehr sorgfältigem Arbeiten zwin-
gen (keine Vorzeichnung mit Bleistift, sondern mit ei-
nem schwarzen Filzstift, formatfüllendes Arbeiten, 
große Vielfalt an Motiven, bunte und fröhliche Far-
ben, wenige weiße Stellen), erlauben die Kriterien für 
den Materialdruck eine großzügige und bewegungs-
reiche Herangehensweise (z. B. möglichst viele Ma-
terialien so abdrucken, dass der Eindruck eines wil-
den Müllberges entsteht, Verwendung trüber, 
„schmutziger“, gebrochener Farben, formatfüllendes 
Arbeiten). 

Für den Materialdruck bietet es sich an, S Müll aus 
dem gelben Sack mitbringen zu lassen oder Gegen-
stände mit interessanten Oberflächenstrukturen be-
reitzustellen.  

An den Gruppentischen stehen Kisten für die mitge-
brachten Materialien bereit. Daneben befinden sich 
Pinsel, Wasserbehälter, Farben auf Mischpaletten. 
Schnell finden S in einer freien Experimentierphase 
heraus, dass die Materialien sich mit Farbe versehen 
abdrucken lassen und sich der Druck so oft wieder-
holen lässt, bis die Farbe nicht mehr ausreicht.  

In einer Zwischenbesprechung fassen S die Vorteile 
des Druckens zusammen und gemeinsam werden 
die Kriterien für das Thema „Müll“ gesammelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diverse Materialien 
als Druckform 
(Luftpolsterfolie, 
Stoffreste, Papier-
tücher, Papprollen, 
geriffelte Schraub-
verschlüsse etc.), 
Druckfarbe (Deck-
farben, Acryl- oder 
Temperafarben), 
Pinsel 

 

UG 

Praxisphase 2 /  
Zeichnung 

Die zweite praktische Arbeit (Filzstiftzeichnung der 
„schönen“ Seite der Großstadt in Anlehnung an Ja-
mes Rizzi) erfordert eine genaue Betrachtung von 
dessen Werken, der verwendeten Motive und Far-
ben. Selbstverständlich geht es hier nicht um das 
Abkupfern eines berühmten Bildes, sondern um eine 
individuelle Annäherung an einen Künstler unter Be-
rücksichtigung eigener Vorstellungen und Ideen.  

Bildbetrachtung 

Zeichnung, Filzstif-
te, Papier (z. B. auf 
die Außenseite der 
Flügel eines gefal-
teten Zeichenpa-
piers)  
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Kriterien der Bewertung 
 

Kriterien der Bewertung: +++ ++ + - -- --- 

Dichte des Materialdruckes (die Farbe des 
Papiers soll nur noch ganz wenig zu sehen 
sein). 

      

Eindruck von Müll/Schmutz/Abdrücken auf 
einer Straße wird erkennbar. (Stumpfe, trü-
be Farben) 

      

Klappmechanismus (Triptychon, Diptychon 
etc.) steigert die Kontrastwirkung zwischen 
hässlicher und schöner Seite der Stadt. 

      

Vielfalt der Motive der „schönen“ Stadt.       

Farbigkeit der „schönen“ Seite (bunte, fröh-
liche, lebhafte, grelle Farben...). 

      

Gesamtbewertung 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge (Formulierungsvorschläge) 
Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge: 

• Betrachte das Bild genau (James Rizzi, Times Square) und merke dir so viele Einzelheiten 
wie möglich. 

• Tauscht euch zuerst paarweise, dann in der Gruppe über das Bild aus. Woran erinnert ihr 
euch? 

• Beschreibe, welche Gedanken und Gefühle du bei der Betrachtung des Bildes hast. 

• Notiere fünf Adjektive, die das gesehene Bild deiner Meinung nach am besten beschreiben! 

Gestaltungsaufträge (einzeln): 

• Skizziere möglichst viele einzelne Motive des gesehenen Bildes aus dem Gedächtnis in 
Form einer Mindmap. 

• Denke dir den Blick auf eine Großstadt aus und zeichne sie mit schwarzem Filzstift auf. 
Beginne mit den Gegenständen im Vordergrund und arbeite dich langsam Schritt für Schritt 
bis zum Hintergrund durch!  

• Der Kontrast zwischen der „schönen“ und der „hässlichen“ Seite soll deutlich werden! Die 
„schöne“ Seite soll fröhlich, bunt, geordnet erscheinen, die „hässliche“ Seite schmutzig, ek-
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lig, wild und durcheinander. Verwende jeweils passende Farben für die beiden praktischen 
Arbeiten! 

Erweiterter Arbeitsauftrag (im Team): 

• Entwickelt im Team einen Mechanismus, der es erlaubt, beide Bilder in einem Bild unterzu-
bringen, ohne dass das Bild umständlich abgehängt und umgedreht werden müsste. (In der 
Regel kommen die Schüler schnell auf einen Klappmechanismus oder ein Triptychon.) 

• Erfindet im Team einen möglichen Verschluss für das entstandene Klappbild, der im Bild 
nicht weiter auffällt 

• Im Team findet ihr bestimmt eine Möglichkeit, wie man es schafft, dass manche Teile der 
„schönen“ Seite plastisch oder reliefartig aus dem Bild heraustreten. (Anmerkung: die Be-
griffe „plastisch“ bzw. „reliefartig“ müssen dafür natürlich bekannt sein).   

Prozessbezogene Kompetenzen der Aufgabe 
 

Prozessbezogene 
Kompetenzen 

Beschreibung 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 

wahrnehmen ordnen einem Bild (z.B. James Rizzi, Times Square) passende Ad-
jektive zu, die es beschreiben. Sie konzentrieren sich auf einzelne 
Bestandteile/Motive des Bildes und geben möglichst viele wieder. 

imaginieren lassen Bilder einer Großstadt (die „schöne“ und die „hässliche“ Seite) 
vor dem inneren Auge entstehen. 

analysieren erschließen Zwischenergebnisse und fertige Drucke/Zeichnungen 
anhand der erarbeiteten Kriterien. 

deuten erklären und deuten Zwischenergebnisse und fertige Dru-
cke/Zeichnungen vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen. 

werten nehmen unter Anwendung transparent gemachter Kriterien kritisch 
Stellung zu eigenen Arbeiten und denen der Mitschüler. 

gestalten/entwerfen treffen bewusst unterschiedliche bildnerische Entscheidungen (Mo-
tivwahl, Auswahl der verwendeten Materialien zum Drucken, Farb-
wahl) vor dem Hintergrund der genannten Kriterien. 

durch Bilder kommu-
nizieren 

verbalisieren die Botschaft und Wirkung des eigenes Bildes.. 
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Kompetenzerwartungen 
Die Schülerinnen und Schüler… 

• nehmen Personen, Objekte und Tiere aus ihrer Umwelt bewusst wahr und stellen deren 
charakteristische Eigenschaften mit ihrer eigenen Bildsprache dar, um sich durch das bild-
nerische Gestalten persönlich auszudrücken. (LB 1) 

• versetzen sich in eine geschilderte Situation aus fantasieanregenden Vorlagen (z. B. Ge-
dichte, Märchen, Musik) und filtern aus ihr bildwirksame Motive, die sie mit einfachen bild-
nerischen Mitteln darstellen. (LB 1) 

• gestalten ihre Bilder, Objekte und Spielszenen so, dass Gestaltungsabsicht und Bildaussa-
ge aus der eigenen Erlebnis- oder Fantasiewelt für den Betrachter erkennbar sind. Dabei 
setzen sie unterschiedliche Materialien, Techniken und Verfahren (z. B. das Mischen von 
Farben, einen unterschiedlichen Farbauftrag, vielfältige grafische und druckgrafische Spu-
ren, das Montieren von Materialien) ein, um ihren persönlichen Ausdruck zu erweitern.  
(LB 1) 

• beschreiben mit einfachen Fachbegriffen die Gestaltung und die Bildwirkung von selbst er-
stellten Arbeiten und von Ergebnissen der Mitschülerinnen und Mitschüler und äußern sich 
wertschätzend. (LB 1) 

 
FÜZ: Kulturelle Bildung, Werteerziehung 
 

Inhalt 
 

Gegenstand: eigene Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung regi-
onaler Besonderheiten, Illustrationen zu fantasieanregenden Vorlagen (z. B. Gedichte, Mär-
chen, Musik) 
 
Gestaltungselemente und -prinzipien: Farbe: Kontraste (z. B. Hell-Dunkel-, Kalt-Warm-
Kontrast), Farbwirkungen (z. B. fröhlich, düster); Form: Punkt, Linie (Linienführung, Ausdruck), 
Kontur, Fläche, Muster, Raum: Räumlichkeit durch Größenkontrast, Überschneidung, Staffe-
lung 
 
Techniken und Verfahren: Materialdruck, Filzstiftzeichnung  
 
Werkzeuge und Materialien: Materialdruck, schwarzer Filzstift, Zeichen- und Druckpapier, 
Scheren, Tempera- oder Acrylfarben, Papier zum Bedrucken und Zeichnen 

Differenzierung/Transfer/Übung 
• Alternative Bearbeitung: Bilder mit Klappmechanismus bieten sich besonders an für kon-

trastive Bildinhalte (z.B. „Meine schöne – meine dunkle Seite“, „Einsam – Gemeinsam“, 
„Schule-Ferien“, Kleiderschrank/alter Bauernschrank außen - Chaos innen/Gespenst innen 
etc.) 

• Vernetzung mit anderen Fächern: Geografie, Deutsch (Poetry Slam), Musik (Rap) 

• Differenzierungsmöglichkeiten: Als Differenzierung im Rahmen des Materialdruckes bie-
tet es sich an, den Müllberg zeichnerisch mit Ungeziefer (z.B. Ratten, Kakerlaken etc.) zu 
bereichern. 
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Zur Differenzierung im Rahmen der Filzstiftzeichnung der „schönen“ Seite können schnelle 
Schüler plastische Elemente nach dem Vorbild von James Rizzi integrieren: einzelne Moti-
ve werden ausgewählt und auf ein weiteres Blatt Papier gezeichnet, um dann mit kleinen 
Styroporstückchen als Abstandshaltern auf das fertige Bild geklebt zu werden. Eine andere 
Möglichkeit wäre, einen Verschlussmechanismus für das Klappbild zu entwickeln. Auch ei-
ne Materialcollage zum Thema Müll wäre denkbar oder ein zusätzliches Montieren geeig-
neter Dinge auf dem Materialdruck. 

 

 

Literaturhinweise/Quellenangaben  
Abbildungen der Schülerarbeiten/ Illustrationen im Arbeitsblatt: 

ISB-Arbeitskreis 
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Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler 
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