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ganztag@home 

Daily Challenge – Malerei und große Künstler 

 

 

Materialbedarf für den heutigen Tag 

 PC oder Smartphone mit Internetverbindung 

 Papier, Bleistifte, Buntstifte, Wasserfarben, Wachsmalkreiden, … 

 Kariertes Papier, Lineal 

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –  

du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest! 

Du hast Fragen oder Probleme? Dann melde dich bei deinem Betreuungsteam! 

Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt. 

Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.  

Einfach hier klicken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Große Kunstwerke leicht gemacht 

 

Hast du schon von der berühmten Mona Lisa von Leonardo Da Vinci gehört, 
die im Louvre in Paris ausgestellt ist? (Hier findest du eine kurz Info zur Mo-
na Lisa: https://klexikon.zum.de/wiki/Mona_Lisa) 

 

Hier kommt deine heutige Herausforderung: 

Romero Britto ist ein Neo-Pop-Künstler, der die Mona Lisa auf seine Art  
interpretiert hat – die Mona Cat.  
Wir sind gespannt auf deine Version der Mona Cat! 

 Auf dieser Seite kannst du dir die Mona Cat anschauen: 
https://www.wikiart.org/en/romero-britto/mona-cat 

 Und hier findest du sie als Malvorlage  
(einfach auf „Print it“ unterhalb des Bildes drücken,  
die anderen Sachen musst du nicht anklicken)  

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/mona-cat-by-romero-
britto 

 

Viel Spaß beim Malen! 😊 

https://videobackend.bbw.de/connector/video/1077
https://klexikon.zum.de/wiki/Mona_Lisa
https://www.wikiart.org/en/romero-britto/mona-cat
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/mona-cat-by-romero-britto
http://www.supercoloring.com/coloring-pages/mona-cat-by-romero-britto
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Kleine Zeichenschule 

 

Kennst du den Maler Franz Marc? Er liebte Pferde – besonders in Blau! 
https://www.kwerx.de/kunst/franz-marc-sieht-mit-dem-herzen-gut/ 
 
Hier kommt deine heutige Herausforderung: 
 

Schau in der Kunstwerkevilla KWERX vorbei und werde zum Pferdemaler:  

 Hier findest du eine Anleitung zum selber zeichnen: 
https://www.kwerx.de/kunst/wie-zeichne-ich-ein-pferd/ 

 Schaffst du eine ganze Herde? 

 

Viel Spaß! 

 

PS: Du kannst natürlich auch andere Tiere malen. Unter „Malen – Malschu-
le“ findest du ganz viele  Ideen. 

Erschaffe dein eigenes Kunstwerk 

 

Impressionismus, Expressionismus – schon gehört? Auf dieser Seite  
findest du einige Kunstwerke dieser beiden Stilrichtungen:  

https://www.kwerx.de/kunst/category/kunst/ 

 

Hier kommt deine heutige Herausforderung: 

Kopiere ein Kunstwerk in deinem eigenen Stil! 

 Such dir ein Bild aus, dass du gerne nachmalen möchtest (du kannst 
dafür natürlich noch weiter in der Kunstwerkevilla KWERX stöbern 
https://www.kwerx.de/ ) – welcher Kunststil gefällt dir am besten? 

 Entscheide dich für Buntstifte, Wassermalfarben, Wachsmalkreiden, 
Ölkreiden oder was du sonst so da hast und leg los! 

Wir sind gespannt auf dein Kunstwerk. 

 

Gutes Gelingen! 😊 

https://www.kwerx.de/kunst/franz-marc-sieht-mit-dem-herzen-gut/
https://www.kwerx.de/kunst/wie-zeichne-ich-ein-pferd/
https://www.kwerx.de/kunst/category/kunst/
https://www.kwerx.de/

