Kunstprojekt und Martinsfeier der Klasse 4a
In unserer Klasse 4a hatten wir im Kunstunterricht das Thema James
Rizzi. (Hanna) James Rizzi war ein sehr guter Künstler. (Finn) Er lebte
seit 1950 und wurde 61 Jahre alt. Er starb plötzlich und unerwartet
im Dezember 2011. (Veronika) Er hat Bilder gemalt, um Leute glücklich
zu machen. (Louay) James Rizzi malte immer sehr kindlich, z.B.
Häuser mit Gesichtern. (Maya) Er war ein berühmter Pop-Art-Künstler
mit vielen Ideen. (Leslie) Er bemalte sogar ein Flugzeug. (Julia) James
Rizzi war ein toller Künstler, und er hat sogar Briefmarken für die
Deutsche Post gemacht. (Luis) Er hat in 3-D-Grafik gemalt und war
richtig berühmt. (Emilia) Wir haben über die Bilder geredet, die wir
Kinder gemalt haben. (Alexander)
Zu Sankt Martin haben wir die Malerei von James Rizzi benutzt für
die Laternenwände. (Jonas) Am Donnerstag haben wir Sankt Martin
gefeiert. (Maximilian) Das Feuer an Sankt Martin war sehr heiß. Jede
Klasse hatte eine Laterne, alle haben schön geleuchtet. (Jan) Ich fand
es lustig, wie Sankt Martin mit seinem Fahrradpferd gekommen ist.
(Johanna) Herr Morche war der Bettler, und Herr Alkan war Sankt
Martin. (Lasse) Der Bettler war kaum bekleidet und fror schrecklich.
(Salgir) Martin teilte seinen Mantel und ging. (Bray) Danach sind wir in
die Klassen gegangen und haben Martinsgänse bekommen. Die haben
lecker geschmeckt. (Ronja) Wir konnten nicht mit den Eltern feiern,
hatten aber trotzdem viel Spaß. (Artan)
Wir danken James Rizzi für die tolle Kunst und Sankt Martin für sein
Helfen. (Dunja)

Unsere kleine Rizzi-Ausstellung kannst du an der Korkwand neben der
Gruppe 4 finden und anschauen. Dort kannst du auch fertige Bilder finden,
wenn du folgenden Basteltipp nachmachen willst und etwas nicht
verstehst. (Frau Robert)
Basteltipp:
Wie ihr ein 3-D-Blatt mit Fahrzeugen machen könnt:
Zuerst braucht ihr ein normales Blatt Papier. Darauf zeichnet ihr
Fantasiefahrzeuge. Danach muss man das Blatt kopieren und das
Original mit Wasserfarben bemalen. Die Kopie muss man farbenfroh
ausmalen und die Fahrzeuge ausschneiden. Aus Moosgummi schneidet
ihr kleine Vierecke. Davon klebt ihr mehrere aufeinander. Danach
muss man das an die Originale kleben und diese auf der Kopie
befestigen. Nun hast du 3-D-Autos.
(Rosh und Fabienne)

