
Arbeitsauftrag BK Klasse 7

Liebe Kinder der 7b, wir haben uns ja jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und so wie es 
aussieht, werden die 7. Klassen auch weiterhin nicht zur Schule dürfen. Ab 4. Mai fangen wir 
zunächst mal mit den Abschlussklassen an. 

Damit ihr aber dennoch unser Fach nicht ganz vergesst, gebe ich euch nun doch einmal einen 
Arbeitsauftrag:.
In unseren letzten Unterrichtsstunden haben wir uns mit Tieren unserer Gegend  befasst. 
Es sollte dabei um das Thema „Tarnung“ gehen. Wie gelingt es Tieren sich in ihrer Umgebung für 
das Auge fast unsichtbar zu machen?
Dieses Thema wollte ich als Vorbereitung für die Waldjugendspiele verwenden. Diese werden nun 
nicht stattfinden. Euer Arbeitsmaterial wird wohl auch zum größten Teil in der Schule geblieben  
sein. Deshalb beginnen wir von Zuhause aus noch einmal neu.

Format: DIN  A 3 (Zeichenblockformat)
Sauberen Rand um das Bild (1-2 cm)

1. Bitte sucht Euch in einer Zeitschrift, im Internet oder auf einem Foto die farbige Abbildung 
eines vollständigen Tieres. Das Bild sollte möglichst groß sein. Es muss kein Tier unserer 
Gegend sein, auch ein Elefant, ein Insekt oder ein Jaguar geht. (Für Andreas: Auch ein 
Dinosaurier geht)

2. Schneidet das Tier sauber aus.
3. Schaut euch die Farben des Tieres genau an...schaut euch die Struktur ( also das Muster) des

Fells, der Haut..., der Schuppen, der Federn genau an...
4. Gestaltet einen Hintergrund, bei dem euer Tier optimal getarnt ist... Das heißt, versucht mit 

Buntstift, Wasserfarben oder Papierschnippseln (Ihr könnt auch alles mischen) eine 
Umgebung zu schaffen, die fast die gleiche Farbe und Struktur hat, wie das Tier.

5. Zum Schluss klebt das Tier in diese Umgebung.

Ist es gut getarnt?

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich unter wintringerschule@web.de erreichen. Bitte gebt als 
Betreff  BK 7b an. Ihr könnt mir eure Bilder auch fotografieren und als Anhang schicken.

Es ist zur Zeit noch nicht klar, ob wir Lehrer die Sachen, die zuhause entstanden sind bewerten 
dürfen. In diesen merkwürdigen Zeiten ist ja leider gar nichts sicher. Aber bringt die Arbeiten auf 
jeden Fall zur nächsten BK Stunde mit.

Ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und ihr seid alle gesund ud munter. Wenn ihr 
möchtet schreibt mir doch mal. 
Bis dahin.. C. Wintringer
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