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1. Aufgabe: „Marshmellow abzeichnen“


Lege die beiden Marshmellows in einer spannenden Art und Weise vor dich hin 
(gekreuzt übereinander, nebeneinander usw…). Achte darauf, dass das Licht gut auf die 
Marshmellows fällt und es auch etwas Schatten gibt. Hierfür kannst du auch ein Blatt 
zur Hilfe nehmen. Nun zeichne die beiden Marshmellows ab, versuche dabei, die Form 
und die Struktur möglichst genau zu erfassen und zu zeichnen. Achte dabei auf Licht 
und Schatten und zeichne die Schattierungen (auch auf dem Boden) ein.  

Material: Papier A4, Bleistift 
Zeit: 30 Minuten 

Bei dieser Aufgabe wollen wir sehen, wie gut du beobachten und zeichnen kannst, was 
du vor dir siehst. (Form, Struktur, Licht und Schatten) 

2. Aufgabe: „Schlaraffenland“ (farbig) 

Stelle dir vor, das Marshmellow hat magische Kräfte und sobald du es isst, bist du 
plötzlich in einer völlig neuen Welt; einer Welt nur aus Süssigkeiten! Die Marshmellows 
sind zu Bäumen gewachsen an welchen andere Süssigkeiten hängen. Du erblickst 
weiter eine Art Gesteinslandschaft oder Steinhaufen aus etwas Süssem und im 
Hintergrund türmt sich ein grosses Süsswaren-Schloss auf, zu dem ein Weg hinführt. 
Stelle dir diese Landschaft vor und zeichne sie mit Farbstiften oder Neocolor. 
Die Bilder auf der Rückseite kannst du zu Hilfe nehmen, um Dinge ab zu zeichnen und 
damit deine eigene Landschaft zu erschaffen. 

- mache 1-2 Skizzen von deinen Ideen und entscheide dich für eine davon 
- male nun ein farbiges Bild mit Farbstiften oder Neocolor  

Material: Bleistift, Farbstifte oder Neocolor, Papier A4 oder A3 
Zeit: 60 Minuten 

Bei dieser Aufgabe wollen wir sehen, wie gut du etwas aus deiner Vorstellung 
wiedergeben kannst und wie du mit Farben umgehen kannst. Ob es „richtig“ aussieht, 
steht dabei nicht im Vordergrund, sondern deine Vorstellungskraft, Fantasie und 
Ausdruckskraft. 

Bitte schreibe auf alle deine Blätter auf die Rückseite deinen Vor- und Nachnamen! 



 


