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Inhalt/Themenschwerpunkt:   Kantige Objekte 
Stufe:      1. Primar 
Zeitbedarf:     ca. 9 Doppellektionen 
Kontaktperson:    Edith Glaser-Henzer, Projektleiterin 
 
 
Worum es geht 

Das Haus gehört zur engsten Erlebniswelt der Kinder und ist neben Mensch und Tier eines der 
ersten Motive in der Kinderzeichnung. Ein Haus ermöglicht die Erfahrung von drinnen sein und 
geborgen sein und von draussen sein. Das Erleben und Unterscheiden dieser spezifischen 
räumlichen, meistens auch emotional geladenen Situationen, bilden die Basis für das Sich-
Einfühlen in Aufgabenstellungen wie zum Beispiel „Wir betrachten draussen unser Schulhaus 
von allen Seiten“, „Wir fahren mit der Gondelbahn“ oder ein eher fantastisches Thema 
„Schneemänner gehen im Koffer auf Reisen“. 
 

          
 
Abb. Alice 3 »Traumhaus«       Abb. Alice 7 »Gondelbahn«    
  
 
Die in dieser Aufgabenreihe gewählten Motive wie Würfel, Schachtel, Schatzkiste, Traumhaus, 
Nistkasten, Koffer, Schrank und Gondelbahnkabine haben alle analoge Körperformen. Es sind 
Objekte, die auf eine Quader- oder Kubusform zurückgeführt werden können. 
Neben gemeinsamen Eigenschaften wie Kanten, mehrere Seitenflächen und Volumen haben 
sie auch verwandte und ergänzende Eigenschaften. So kann das Haus eingeschossig-
mehrstöckig, schmal-breit, einfach-verspielt sein und Merkmale wie Fenster, Türen, Dach, 
Anbauten aufweisen. Während dessen können für einen Koffer Eigenschaften wie klein und 
schmal oder gross und bauchig, mit Verschluss, Handgriff, offenem Deckel, Aussentasche – 
typisch sein. 
 
Ziele der Aufgabenreihe sind das Aufmerksam-werden auf diese Eigenschaften/Merkmale und 
das Entdecken bildnerischer Darstellungsmöglichkeiten. Formabwandlungen – Drauf-, Unter-, 
An- oder Einsichten – kombiniert mit einer passenden Umgebung, eröffnen dann zusammen 



	

	

mit erzählerischen Aspekten ungeahnt viele zusätzliche und individuelle bildnerische 
Lösungsperspektiven. 
 
 
Kompetenzen - Kompetenzformulierungen 

Schülerinnen und Schüler können .... 

... ein Objekt mittels mehrerer Sinne wahrnehmen sowie Eigenschaften des Objektes 
umschreiben und benennen. 

... die Anzahl der Seitenflächen des Objektes-an-sich erfassen und vergleichen mit der 
von ihrem Standpunkt aus beobachtbaren Anzahl Flächen (vgl. Aufgabe 2). 

... die Bildzeichen für kantige Objekte wie Haus, Koffer etc. individuell differenzieren 
(vgl. z.B. Aufgabe 5), indem sie mehrere Seiten eines Objektes sowie dessen 
Eigenschaften/Merkmale darstellen. (Kompetenzniveau: Grundanspruch)  

... entdeckte räumliche Eigenschaften ansatzweise in der Zeichnung umsetzen (vgl. u.a. 
Lösungen zu Aufgaben 1/2 von Alice, Aufgaben 2/7 von Andy). (Kompetenzniveau: 
Erweiterter Anspruch) 

... Bilder (Fotos) präzise „lesen“ und mit der realen Situation vergleichen (vgl. Aufg. 4). 

... sich Beobachtetes ins Gedächtnis einprägen und aus der Erinnerung beschreiben, 
resp. zeichnen. 

... sich sowohl physisch (z.B. im Rollenspiel) als auch mental (in der Vorstellung) in eine 
räumliche Situationen hineinversetzen und die Erfahrung/Vorstellung bildnerisch 
umsetzen (z.B. drin sein, drum herum gehen, in etwas hineinsehen, etwas von vorne 
oder über die Seitenkante sehen). 

... sich ein Objekt in einer bestimmten Situation vorstellen und diese in der Zeichnung 
reichhaltig ausgestalten (erzählerische Phantasie). (vgl. z.B. Aufgaben 5,7,9) 

 
 
Übersicht über die Aufgabenreihe 

1. Würfel (zum Bestimmen der individuellen Leistungsstärke am Anfang der Reihe) 
2. Farbige Schuhschachteln 
3. Mein Traumhaus 
4. Wir betrachten unser Schulhaus von allen Seiten 
5. Schatzkiste 
6. Ich entdecke die versteckten Weihnachtsgeschenke im Schrank 
7. Wir fahren mit der Gondelbahn 
8. Schneemänner gehen im Koffer auf Reisen 
9. Die Nistkästen erwachen 

 
 
Hilfen und Stolpersteine 



	

	

Das Eingehen auf eine heterogene Schulklasse und ein entsprechend breites 
Begabungsspektrum verlangt Offenheit in einem Prozess, der sich nicht im Detail voraussehen 
lässt, für den aber vielfältige, konkrete Lernsituationen geschaffen werden müssen. 
 
Einerseits wird die Phase der Vorstellungsbildung stark gelenkt. Beobachtungsgesichtspunkte  
werden sorgfältig bestimmt und Fragen an die Kinder sind präzise (vgl. Beispiele). 
Demgegenüber erlauben reichhaltige, anregende Wahrnehmungsübungen über verschiedene 
Sinne eine Annäherung an das Thema von verschiedenen Seiten her und berücksichtigen 
individuelle Vorlieben und Lerngewohnheiten. 
 
Die Unterrichtsphase der bildnerischen Umsetzung bietet viel Freiraum. Die Kinder folgen ihren 
gemachten Erfahrungen und erweitern ihre Vorstellungen. Für deren bildnerische Umsetzung 
erproben sie individuell neue, ungewohnte Darstellungsmöglichkeiten und lösen die Aufgabe 
auf ihrem Niveau entsprechend  ihren Stärken. Immerhin: Sollte ein Schüler – wie 
beispielsweise Yves im Beispiel 2 „Farbige Schuhschachteln“ – bloss nach seinem alten 
Gewohnheitsmuster die Zeichenaufgabe schnell „erledigen“, dann darf und soll die 
Lehrperson nachfragen und die dem Zeichnen vorausgehenden Erfahrungen und bewussten 
Wahrnehmungen in Erinnerung rufen. Damit wird der Schüler herausgefordert, sein 
persönliches bildsprachliches Repertoire zu erweitern (!vgl. Tabelle 12 raviko).  
 
Die hier vorgestellte Aufgabenreihe lässt sich in zwei Teile gliedern: 
In den Hauptaufgaben der ersten Serie (Aufgaben 1-6) geht es meistens um ein einzelnes 
Objekt, z.B. unser Schulhaus. Dies erleichtert die Konzentration auf die Eigenschaften eines 
Objektes. Im zweiten Teil sind die Aufgabenstellungen komplexer: Ein Objekt ist Teil einer 
Situation, resp. einer Handlung. Für das Kind bedeutet dies, in der Vorstellung sich die 
Situation „auszumalen“, sich viele Details zu überlegen, das Objekt sinnvoll zu integrieren, sich 
Varianten von Handlungen und Anordnungen der Bildelemente auszudenken und eigenständig 
Zusammenhänge und Sinn herzustellen. Bei diesen vielschichtigen Anforderungen kann es 
dann leicht geschehen, neu erworbene aber noch zu wenig geübte und gefestigte 
Darstellungsformen wieder zu „vergessen“ und vorübergehend in alte Muster zurückzufallen. 
 
Stufenbezug: Der hier bearbeitete Themenschwerpunkt „kantige Objekte“ entspricht dem für 
die 4.Primarklasse entwickelten Themenschwerpunkt „Objekte mit markanter Körperlichkeit“ 
und der dazugehörigen Aufgabenreihe „Kisten, Kasten, Käfige“. Die beiden Aufgabenreihen 
machen sichtbar, dass derselbe Themenschwerpunkt/Inhalt sowohl für die 1. wie für die 
4.Jahrgangsstufe gesetzt werden kann, dass aber die Formulierung der Aufgaben, die Motive 
und teilweise auch die gewählten Zugänge und Übungen in der Phase der Vorstellungsbildung 
dem Alter der Schülerinnen und Schüler angepasst werden müssen. Auf diese Weise können 
die Kinder „natürlich differenzieren“ und die Aufgaben auf ihrem Niveau lösen. 
 
 
	


