
Name: _____________ Datum: ________ Klasse: ______

Kunst und
Werken
Klasse

1+2



Male das Herz an. Schneide es an einem Stück aus und klebe es auf
einen Karton.

Basteln

+ +



Basteln

Schreibe etwas für einen lieben Menschen (Mama, Papa, Oma, Opa, ...)
auf das Herz bevor du die einzelnen Puzzleteile ausschneidest. 



Du kannst auch einen Brief schreiben. Schneide jetzt die Puzzleteile aus
und lege sie in einen Briefumschlag, den du gerne bemalen kannst.

Basteln



Basteln

Du kannst das Gedicht auf dein Puzzleherz oder das Schmuckblatt
schreiben oder auswendig lernen.

Ich hab’ dich lieb

Was soll ich dir sagen?
Was soll ich dir geben?

Ich hab’ so ein kleines und
junges Leben.

Doch hab’ ich ein
Herzchen,

das denkt und spricht:
Ich hab’ dich lieb.

Mehr weiß ich nicht!



Farbenlehre

Male den Farbkreis mit den angegebenen Farben an. Nimm dazu
Wachsmalstifte oder Buntstifte.

gelb

rot

orange

lila
blau

grün



Farbenlehre

Mische die Farben. Das geht besonders gut mit Wasserfarben, aber auch
mit Wachsmalstiften oder Buntstiften.

+

+

+

=

=

=



Farbenlehre

Male den König aus. Benutze nur kalte Farben: blau, lila oder grün



Male den König aus. Benutze nur warme Farben: gelb, orange oder rot

Farbenlehre



Farbenlehre

Für Klasse 2: Lies den Text und fülle die Lücken aus. Male die Kleckse in
den richtigen Farben mit Buntstiften aus.

Das sind die Grundfarben.

Das sind die Komplementärfarben. Sie
ergeben sich, wenn man immer zwei
Grundfarben miteinander mischt.

Die                     heißen                    ,

                         und                          .

Mischt man       und       erhält man

Mischt man       und       erhält man

Mischt man       und       erhält man

Diese drei Mischfarben nennt man



Zeichnen

Versuche den Dino zu zeichnen. Benutze dazu einen gut gespitzten
Bleistift. Male den Dino zum Schluss an.



Zeichnen

Versuche den Pferdekopf zu zeichnen. Benutze dazu einen gut
gespitzten Bleistift. Male den Pferdekopf zum Schluss an.



Zeichnen

Versuche die Rakete zu zeichnen. Benutze dazu einen gut
gespitzten Bleistift. Male die Rakete zum Schluss an.


