
2 LER-Kurse Klasse 7:
Aufgabe bis zu den Osterferien, ca. 4 Stunden
Wie kann man lernen, mit Geld umzugehen?
Jeder Familie steht eine bestimmte Geldsumme durch Lohn/Gehalt, soziale Unterstützung, 
Kindergeld... zur Verfügung.
Erkundet mit Hilfe eurer Eltern, WAS davon alles bezahlt werden muss. Es gibt monatliche 
Festkosten wie z.B. Mietkosten, Stromkosten..., aber auch Ausgaben innerhalb der Familie wie z.B. 
für Kleidung, Schulbedarf... .
Tragt alle Ausgabebeispiele zusammen, versucht diese zu ordnen und in Gruppen 
zusammenzustellen: Eine solche Gruppe wäre unter anderem z.B. "Kosten für Ernährung"- tägliche 
Nahrungsmittel für Frühstück, Mittagessen.., eventuell Imbiss-,Restaurantbesuche, Eisdiele, 
Naschen... .
Alles OHNE Geldangaben!
Veranschaulicht eure Ergebnisse als Übersicht auf einer ansprechenden Anschauungstafel mit 
Bildmaterial. Arbeitet farbig und schreibt gut leserlich und fehlerfrei.
Viel Spaß bei eurer Recherche und gestalteten Übersicht  und ihr werdet erstaunt sein, wofür alles 
innerhalb eines Monats Geld ausgegeben werden muss und kann.
 
 
Kunst Klasse 7b:
Aufgabe bis zu den Osterferien
Menschliche Proportionen
Informiert euch im Internet über die Proportionen eines erwachsenen Menschen ( bei Säuglingen 
und Kindern sind diese anders).
Zeichnet auf einem A4-Blatt einen Menschen von vorn in Form einer Gliederpuppe mit der Größe 
von 24cm und der Einteilung der einzelnen Proportionen als eine Art Merkblatt. Wer sich das 
zutraut, kann Schattierungen innerhalb der Figur zeichnen.
Viel Spaß bei der Gestaltung des Anschauungsmaterials (vielleicht für die kommenden 7.?)
 
 
 
Kunst Klasse 8a/b/c:
Aufgabe für ca. 6 Stunden
Illustration
Was eine Illustration ist, hatten wir bereits im Unterricht gekklärt. Wir gehen in den Bereich 
"Comic". Wie die einzelnen Bilder einer Comicreihe angeordnet und gestaltet werden können, 
recherchiert ihr im Internet. Schaut auch in eure Aufzeichnungen aus dem Unterricht.
Aktuell dreht sich zur Zeit alles um den "Corona Virus". Es gibt im Internet dazu auch schematische
Abbildungen.
Entwerft zu dieser Thematik ein Comic mit 4-6 Bildern farbig, in dem ihr diesen Virus darstellt und 
vorstellt (Krankheitssymptome, Verbreitung) und Möglichkeiten der Verhinderung hinsichtlich 
Verbreitung. Ihr könnt aus der Sicht eines Virus erzählen, einen Dialog zwischen Viren gestalten...
Viel Spaß bei der Ideenfindung und gutes Gelingen bei der Gestaltung A4-Blatt.


