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KISTEN, KASTEN, KÄFIGE / Beispiele

I. „Die Schatzkiste des kleinen Piraten“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
• erzählen und anschauen des

Bilderbuches „der kleine Pirat“.
• ein kurzes Spiel („In der Schatzkiste

sind...und ich packe dazu mein
Lieblings...“)

2.
Fragen und Gespräch:
• Wie sieht eine Schatzkiste denn aus?
• Woran erkennt ihr eine Schatzkiste?

3.
Auftrag: Zeichnet mit Farbstiften die
Schatzkiste so, wie ihr sie euch vorstellt.
Auf einem Notizpapier macht ihr vorerst
verschiedene Versuche, wie ihr eure
Schatzkiste darstellen könntet.

1 Doppelstunde

Einstieg und Motivation

Klären und bewusst machen der Form und
bestimmter Merkmale einer Schatzkiste
(Bilden von präzisen Vorstellungen)

Vielleicht entspricht das aufgebaute
Vorstellungsbild nicht dem gewohnten und
lange eingeübten Darstellungsmuster.
Deshalb braucht das Kind Gelegenheit zum
Ausprobieren, für neu erkannte
Eigenschaften müssen geeignete neue
bildnerische Lösungen gesucht werden.

Schülerdokumente (4. Klasse)

Proben auf den Notizpapieren:

Abb.1 Abb.2
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Abb.3 Abb.4

Abb.5

• Anita (Abb.1) und Jeannine (Abb.2) scheinen nur eine Möglichkeit des Darstellens zu
haben: flächige Seiten- oder Vorderansicht. Ihre Variationen beschränken sich auf
eher dekorative Zutaten.

• Andrea (Abb.3) und Christine (Abb.4) sind beim Ausprobieren sehr einfallsreich. Sie
zeigen in ihren Zeichnungen die Fähigkeit, sich ein Objekt aus verschiedenen
Blickwinkeln vorzustellen. Dabei wenden  sie auch verschiedene Modelle der
Raumdarstellung an.

• Für Sulvana (Abb.5) scheint der Inhalt  interessanter zu sein. Sie wendet aber zwei
Modelle der Raumdarstellung an: die flächige Seiten- oder Vorderansicht und die
Darstellung, mit der gleichzeitig zwei Seiten des Objektes sichtbar gemacht werden.
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Die Farbstift-Zeichnung:

Abb.6 Abb.7

Abb.8 Abb.9

Abb.10

• Anita (Abb.6) und Jeannine (Abb.7) stellen die Kiste  von vorne dar (eine Seite der
Kiste).

• Andrea (Abb.8), Christine (Abb.9) und Sulvana (Abb.10) zeigen zwei Seiten der
Kiste. Christines Darstellung weist zudem schon Ansätze zum kubischen Darstellen
auf, d.h. sie zieht die Seitenlinie der Kiste schräg nach oben und schafft so Raumtiefe.
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2.„Wir bauen eine grosse eigene Schatzkiste, bemalen sie, spielen mit ihr“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Pro Gruppe wird eine grosse Kartonschach-
tel (z.B. Verpackung eines Kühlschrankes)
ohne Deckel mit Gouache bemalt.
Bedingung:
• Innen verwenden wir nicht dieselben

Farben wie aussen.
• Die zwei einander gegenüberliegenden,

gleich grossen Seiten haben jeweils die
gleiche Farbe

Zusätzlich wird aus Wellkarton ein gewölbter
Deckel hergestellt (event. weglassen).

2.
Auftrag: Prägt euch die Kiste eurer Gruppe
gut ins Gedächtnis ein. Schliesst nachher
die Augen und beantwortet z.B. folgende
Fragen:
• Fahrt mit beiden Händen in der Luft den

Seiten und rundherum um die Ecken
nach. Wieviele Seiten hat die Kiste
aussen, innen?

• Steigt in der Vorstellung hinein. Ist es
eng, lang – wie dreht ihr euch, um
besser Platz zu haben?

• Welche Seiten sind länger, kürzer, gleich
gross?

Öffnet die Augen und überprüft das Bild in
eurem Kopf mit der tatsächlichen Kiste.
Die Kinder dürfen nun auch in die Kiste
hineinsteigen, zuschauen, wie das andere
Kind darin verschwindet, abwechseln, damit
spielen etc.

3.
Nachdem die Kisten weggeräumt wurden,
beschreiben die Kinder schriftlich ihre Kiste
und skizzieren sie aus der Erinnerung.
Anschliessend vergleichen immer zwei
SchülerInnen, welche die gleiche Kiste
beschrieben haben, ihre Texte und stellen
Übereinstimmungen und Abweichungen
fest.

4.
Zum Abschluss malen die Kinder auf ein

1-2 Doppelstunden

Motivierende Vorarbeit für die
nachfolgenden Übungen mit der Kiste.

Die Farbgebung unterstützt die
Wahrnehmung und Strukturierung des
Gegenstandes.

Das  visuelle Gedächtnis wird trainiert.
Das Kind eignet sich Wissen über eine Kiste
an.

Erfahren von innen-aussen.

Wiederholen, präzisieren und festigen.

Sprachliche Begriffe üben z.B. rechteckig,
quadratisch, Kanten, Flächen etc. Durch das
Beschreiben werden Erfahrungen und
Wahrnehmungen bewusst gemacht.
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grosses Format. Dabei soll sichtbar werden,
dass die Kiste verschieden grosse und
farbige Seiten hat.

5. Man sieht in deine Kiste hinein –hast du
deine Lieblingsgegenstände darin?

Zusatzaufgabe für die Schnellen (Bleistift)

Zeichnung der Schülerinnen und Text aus der Erinnerung:

Abb.11 Abb12

Abb.13 Abb.14

• Anitas Text ist nicht sehr differenziert. Ihre Zeichnung (Abb.11) zeigt eine
Simultandarstellung. Im Vergleich mit den Arbeiten der ersten Doppellektion gelingt es
ihr, eine neue Aussage über die Räumlichkeit der Kiste zu machen. Anita ist aber noch
nicht zufrieden und versucht zu korrigieren, indem sie die seitlichen Linien schräg nach
hinten zieht. Sie radiert den Versuch wieder aus und bleibt bei der flächigen
Simultandarstellung.

Text von Anita:
8 Kanten sind verschidden gross. 8 ecken, vier oben vier unten. 1 Boden und er ist Fiolet. Es sind immer
zwei Seiten gleich gross. Die zwei grosse Seiten haben eine gleiche Farbe sie ist blau. Und die kleinen
Seiten haben die Farbe gelb. Sie hat einen runden Deckel. Die SchatzKiste.

• Andrea (Abb.12) beobachtet und beschreibt sorgfältig. Sie verwendet einen
präziseren Wortschatz als Anita. Sie löst die Aufgabe mit einer Simultandarstellung,
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indem sie die seitlichen Wände leicht nach innen kippt und den runden Deckel von
oben darstellt.

Text von Andrea:
- 12-kantig (vier lange vier kurze)
- 8 Ecken
- 1 Boden
- 4 Wände
- immer 2 gleiche Seiten z.b. Boden (oben unten)
- rechteckig nicht puadratisch
- Sie haben verschiedene farben.
- Die einen haben eckige Deckel, und andere haben rundliche Deckel.
Die eckigen Deckel haben vier ganz kurze Kanten.

• Sulvana (Abb.13) beobachtet gut und stellt Vergleiche zwischen einzelnen
Feststellungen an. Sie zeichnet ihre Kiste neu in einer noch etwas wackligen
Parallelperspektive.

Text von Sulvana:
Sie hat einen roten Boden. Sie ist langekig und dün. Sie hat einen inerteil und einen auserteil.
Aussen bei der langen kante ist sie braun und inen ist sie pinkrosa.
Bei der schmalen seite ist sie Ausen blaupink und inen ist sie rot. Unten ist sie grau. Sie ist etwa 20cm
hoch. Die Langseite sit anderst aus. Sie hat 12 kanten. Sie hat 8 eken.

• Text und Beobachtungen von Jeannine (Abb.14) sind differenziert. Sie beschreibt
nicht nur Eigenschaften der Kiste, sondern sie macht Aussagen darüber, was sie sieht
und was sie nicht sehen kann. Entsprechend findet sie eine überraschende Lösung, für
die der visuelle Eindruck ausschlaggebend ist: Eine gefühlsmässige
Zentralperspektive, bei der sie allerdings die hinteren, innen sichtbaren Kanten
vergisst.

Text von Jeannine:
Die Kiste.
Sie hatt 4 Seiten innen und 4 aussen. Im gesammten 8 Seiten. Immer 2 Seiten sind gleich Farbig. Einen
Boden hatt sie auch. Der Boden ist gleich gross wie der Deckel aber unser Deckel ist hoher und ist wie
einen halbe Rohre. Sie hat naturlich auch Kanten und namlich 12, unten 4 auf den Seiten 4 und oben 4 (4
plus 4 plus 4 = 12). Kleine und grosse Wände hat sie. 8 Ecken hatt die Kiste 2 die mann sieht und 2 die
mann nicht sehen kann oder doch? Doch wenn mann genau anckuckt dann sieht mann sie.
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3. „Eine Geschenkbox aus Ton für Weihnachten“

      

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Nach einer Einstimmung erhalten die
Schüler und Schülerinnen Tonplatten und
stellen eine Geschenkbox her.

2.
In die fertige Geschenkbox modellieren die
Kinder aus einem Tonklumpen ein
Geschenk für Weihnachten. Dabei soll das
„Objekt“ über den Rand der Kiste hinaus
ragen.

3.
Auftrag: Zeichnet aus der Erinnerung eure
Geschenkbox mitsamt  dem Geschenk, das
daraus herausragt. (Farbstift).

1-2 Doppellektionen

Es folgt nun ein Wechselspiel zwischen:
sich vorstellen –zeichnerisch oder plastisch
umsetzen – wahrnehmen  ( didaktische
Grundfigur „Dreiheit“)

Der weihnachtliche Kontext der Aufgabe
wirkt motivierend.

Durch das Bauen werden das Volumen, die
Hülle und der Hohlraum erfahren und
verinnerlicht.

Die zeichnerische Herausforderung ist
komplex: Wie werden die räumlichen
Probleme gelöst?
Die Kinder zeichnen aus der Erinnerung,
nicht vor dem Objekt. Damit  klären und
festigen sie ihre Vorstellung. Sie dürfen aber
jederzeit nachschauen gehen.
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4.
Die Kinder stellen ihre Geschenkbox aus
Ton vor sich hin. Sie schliessen die Augen
und die Lehrerin führt eine Tastübung:
• Fahrt mit beiden Händen rings um die

Box herum und greift sorgfältig hinein,
um die „Geschenke“ nicht zu
zerbrechen.

• Wieviele Wände könnt ihr spüren?
•  Sind sie glatt oder uneben, dünn wie

Papier oder dick, hoch oder niedrig?
• Was ist der Unterschied zu einer

Papierschachtel?

5.
Die Schüler und Schülerinnen schreiben
ihre Eindrücke auf.
Ein Kind liest seinen Text einem andern
Kind vor. Dieses versucht mit
geschlossenen Augen das Vorgelesene
vorsichtig durch Tasten der realen
Geschenkbox nachzuvollziehen.

6.
Auftrag:
Zeichnet eure Geschenkbox aus Ton mit
Neocolor auf schwarzes Papier.
Dabei sollte man  in die Box hineinsehen
können und erkennen, dass sie nicht aus
dünnem Papier, sondern aus Ton ist.

( Geeignet zum Anknüpfen an die
Erfahrungen der vorigen Woche.)

Die Sinneserfahrungen werden verinnerlicht,
das Erinnerungsbild geweckt und das
visuelle Gedächtnis trainiert.

Durch die sprachliche Umsetzung werden
Erfahrungen in der Vorstellung wiederholt
und bewusst gemacht.

Mit dem Auftrag werden klare Bedingungen
formuliert. Das Erarbeitete wird gefestigt.
Die anderen Werkmittel (Neocolor und
schwarzes Papier) bringen Abwechslung.
Das Gelernte wird gefestigt.
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Skizzenblätter der Schülerinnen:

Abb.15 Abb.16

Abb.17 Abb.18

• Jeannine (Abb.15) betont das Innen-aussen der Geschenkbox und setzt klare
Überschneidungen. Die zentralperspektivische Verkürzung, die letztes Mal beobachtet
und gefühlsmässig umgesetzt wurde, fehlt jetzt.

• Sulvana (Abb.16) löst die Aufgabe mit einer Simultandarstellung und klaren
Überschneidungen. Die leichten Umklappungen nach innen zeugen von der
prägenden taktilen Erfahrung.

• Anita (Abb.17) versucht einmal mehr, die Räumlichkeit der Geschenkbox zu zeigen,
indem sie die Seitenlinie schräg in den Raum nach hinten führt. Diesmal gelingt ihr
dieser kubische Ansatz. Sie vermag ihn aber beim  hinteren Abschluss der Kiste noch
nicht  konsequent weiterzuführen.

• Andrea (Abb.18) wiederholt vorerst ihr Schema aus der ersten Lektion, in welchem sie
sich sicher fühlt. Dann erfindet sie, dank der Impulse  “die Geschenkbox von einer
andern Seite zu zeichnen“ oder „eine Schachtel in der Schachtel zu zeichnen“
neuartige und eigenständige Lösungen für die wahrgenommenen räumlichen
Merkmale.
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Neocolorzeichnung auf schwarzem Papier:

Abb.19 Abb.20

Abb.21 Abb.22

• Jeannine (Abb.19) zeigt in einer flächigen Darstellung Boden, Längs- und Querseite
der Geschenkbox.

• Anita (Abb.20) führt die Seitenlinie des Gegenstandes schräg in die Tiefe. Sie führt
diesen kubischen Ansatz aber noch nicht konsequent weiter (vgl. hinterer Abschluss).

• Andrea (Abb.21) Darstellung zeigt eine Vermischung von kubischer und simultaner
Darstellung. Sie macht links die innere und gleichzeitig die äussere Seite der
Geschenkbox sichtbar.

• Sulvana (Abb.22) gelingt eine recht deutliche kubische Lösung. Vor allem scheint
auch die Dicke der  Tonplatten sie stark beeindruckt zu haben. Sie zeigt diese Dicke
nicht nur oben, sondern auch beim Boden der Box!
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4. Abwicklung einer rechteckigen Schachtel: entwickeln, schneiden, kleben

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Die Kinder entwerfen einen „Bastelbogen“
für die Herstellung einer rechteckigen
Schachtel  mit Deckel aus Papier.
Sie schneiden und kleben die Schachtel.

2.
Zusatzaufgabe für die Schnellen: Bemalen
oder verzieren der Schachtel oder
zusätzliche kleine Schachteln herstellen.

Mit billigem Papier dürfen sie ausprobieren.
Der Anspruch an die Vorstellungskraft
steigt, wofür die Kinder aber durch die
vorhergehenden Übungen gut vorbereitet
sind. Sie entdecken u.a.,
• dass die Wände alle gleich hoch sein

müssen
• dass der Deckel gleich gross sein muss

wie der Boden
• dass es Laschen braucht, um die

Schachtel durch Kleben stabil machen
zu können

Zwischenarbeit

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Vorübung: Die Kinder gehen um die
Schatzkiste herum, steigen hinein,
betrachten sie aus verschiedenen
Blickwinkeln (von nahe, weiter weg, seitlich,
von „vorne“, stehend auf dem Tisch,
kauernd auf dem Boden).
Begleitende Fragen:
• Was sehe ich jeweils von der Kiste und

was sehe ich nicht?
• Wenn ein anderes Kind drin sitzt, welche

Teile des Kindes sind durch die Kiste
versteckt und was verdeckt das Kind von
der Kiste?

• Gibt es einen Standpunkt, von dem aus
ich nur eine einzige Seite der Kiste
sehe?

• Gibt es einen Standpunkt von dem aus
ich zwei, drei oder mehr Seiten sehe?

Diese Wiederholung kann nur sinnvoll
durchgeführt werden, wenn die Kinder daran
gewöhnt sind, dass auch im Bildnerischen
Gestalten wie in andern Fächern geübt und
dasselbe Thema (didaktisch variiert!)
wiederholt wird.

Repetition anhand der eigenen grossen, in
Gruppen hergestellten Schatzkisten (aus
Aufgabe 2).
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2.
Jedes Kind sucht sich seinen Standpunkt,
kann ihn mit einem Klebstreifen auf dem
Boden markieren, betrachtet die Kiste
nochmals, schliesst die Augen und versucht
mental die Kiste zu zeichnen, öffnet die
Augen und kontrolliert nochmals.

3.
Am Platz zeichnet jedes Kind „seine Kiste“
(nachschauen gehen erlaubt).

4.
Mit der eignen Zeichnung geht jedes Kind
zu seinem Standpunkt und überprüft die
Darstellung.
Eventuell Hilfestellung durch die Lehrerin
anhand folgender Fragen:
• Hat die Zeichnung gleich viele Seiten

wie die Kiste, die du siehst?
• Wieviel sieht man vom Innern der Kiste?
Die Kinder optimieren ihre Zeichnung.

Die Kiste gemäss der persönlichen Sicht ins
visuelle Gedächtnis einprägen.

Das Bemühen des Kindes, die Dinge real,
d.h. visuell zu erfassen und wiederzugeben
wird damit unterstützt (vgl. Einleitung). Es
wird ein Entwicklungsschritt provoziert, ohne
dabei ein konventionalisiertes Schema
vorzugeben. Das Finden individueller
Lösungen wird unterstützt, durch die Wahl
von individuellen, am Boden markierten
Standpunkten.

Das Kind lernt eine Methode kennen, wie es
seine Wahrnehmung mit seiner Darstellung
vergleichen und diese einander annähern
kann.

Skizzen der Zwischenarbeit:

Alle Skizzen zeugen vom Ausprobieren, von der Suche, das zu zeichnen, was gesehen
wird.

Abb.23 Abb.24
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Abb.25 Abb.26

• Sulvana (Abb.23): Die Arbeit mit der Tonkiste und die mit dem Tast- und
Bewegungssinn verbundenen Beobachtungsübungen haben sie begeistert und zeigen
nun Wirkung. Vorerst zeichnet sie sowohl die seitlichen Innen- wie Aussenwände,
korrigiert dann, sodass die linke Wand von aussen, die rechte Wand von innen
sichtbar wird. Bei der Darstellung des Deckels wechselt sie den Blickwinkel.

• Christine (Abb.24): Auch bei ihr wird die Ansicht der Kiste teilweise etwas „wackelig“
aber deutlich kubisch dargestellt, währenddem die Darstellung des Deckels
simultanperspektivisch gelöst wird.

• Jeannine (Abb.25): Sie zeichnet die Kiste sehr klar kubisch. Beim Deckel bleibt die
Darstellung flächig, auch das Band (oder die Schnur) verbindet sie nicht mit der
vorderen Seite der Kiste.

• Andrea (Abb.26): Eine deutliche kubische Darstellung, bei der die Senkrechten zum
Teil korrigiert und die Simultanansicht des Deckels zu einer kubischen Lösung hin
verändert wurde nur die Zacken passen noch nicht recht ins neue Konzept.
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6. „In einem Schrank entdecke ich geheimnisvolle Geschenkpäcklein“

Protokoll Didaktischer Kommentar

Die Spannung vor Weihnachten wird
geschildert. Welche Wünsche werden wohl
erfüllt? Wo verstecken die Eltern unsere
Geschenke? Wie und wo entdecke ich sie? Kurzes anregendes Gespräch

Kastendarstellung:

Bei der komplexeren Aufgabe der „geheimnisvollen Geschenkpäcklein im Kasten“ treten
die neu gewonnenen Erkenntnisse des kubischen Darstellens teilweise etwas in den
Hintergrund. Liegt die Konzentration auf andern inhaltlichen oder darstellerischen
Aspekten? Niemand zeichnet allerdings sich selbst beim Entdecken des Geheimnisses!

Abb.27 Abb.28

Abb.29 Abb.30

• Sulvana und Jeannine (Abb.27/28): Kubische Ansätze sind vorhanden. In der
Zeichnung von Jeannine wird links ein Ansatz zur Simultanansicht abgeschwächt.

• Andrea und Christine (Abb.29/30) erfassen ein neues bildnerisches Problem: Die
geöffneten Kastentüren! Sie lösen es unterschiedlich mit Hilfe der Überschneidung.
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7. Luki im Flugzeug aus Gemüseharrassen

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Geschichte hören, nacherzählen.
Die Kinder umschreiben, wie das Flugzeug
gebaut ist. Sie improvisieren mit Harrassen
spielen Pilot und umschreiben, was jeweils
vom Piloten noch sichtbar ist.

2.
Auftrag: Zeichnet das Flugzeug in der Luft
mit Luki drin. Beachtet, dass die Flügel aus
Gemüseharrassen konstruiert sind und
Proviant enthalten.

Linard Bardill: „Dr Luki“1

Vorstellungen bilden anhand der
didaktischen Grundfigur „Dreiheit“.

Die Aufgabe ist komplex. Sie enthält
Herausforderungen in Bezug auf mehrere
räumliche Probleme und an die
erzählerische Phantasie.

Bleistiftzeichnungen:

Abb.31

Abb.32 Abb.33

                                                  
1 CD von Linard Bardill: „Was i ned weiss, weiss mini Geiss“
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Abb.34 Abb.35

• Anita (Abb.31): Sie konzentriert sich auf Luki, den man im Flugzeug nur teilweise
durchs Fenster sieht (klare Überschneidung). Im übrigen fällt sie zurück in einfachste
„Umklappungen“ und Bildzeichen.

• Sulvana und Jeannine (Abb.32/33) wenden eine Mischung von Umklappung und
kubischem Darstellen an. Man sieht in die Harrassen hinein, dabei ist jeweils die linke
Wand anders als die rechte dargestellt (von innen, von aussen). Bei Sulvana ist der
Flugzeugrumpf deutlich kubisch.

• Andrea (Abb.34): Sie löst die Aufgabe mit differenzierten, vielfältigen
Überschneidungen. Räumlich ausgeprägt und anspruchsvoll windet sich die
„Lämpchenschnur“ um den Flugzeugrumpf und um die Stange der Reklamefahne. An
dieser Lösung erkennt man, dass Andrea den Flugzeugrumpf als Zylinder, also mit
Volumen denkt.

• Christine (Abb.35): Ihre Darstellung ist sehr komplex: eine Mischung von
Überschneidung, kubischer Darstellung, Aufsicht und Ansicht und Ansätzen zu
linearperspektivischen Verkürzungen. Es ist eine sehr eigenständige Lösung, sie zeugt
von komplexen räumlichen Vorstellungen und präzisen Überlegungen im Detail.



Wie kann man vorgehen – was kann man erwarten?

„Förderung der visuell-räumlichen Begabung“/ Protokolle, Schülerdokumente/ Kommentare/ 2002/ EG 17

8. Der Höllenhund2 wird eingesperrt in einen Käfig

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Zuerst werden anhand verschiedener
Übungen die Merkmale eines Hundes
erarbeitet und der Höllenhund mit Gouache
gemalt (kein Dokument).

2.
Auftrag: Zeichnet den gefangenen
Höllenhund, eingesperrt in einem Käfig mit
Stäben.
Bedingungen: Man muss sehen, dass der
Hund auf dem Boden des Käfigs stehen
kann. Der Hund hat Luft, er kann
herausschauen, wir können hineinschauen.
Vielleicht ist auch sichtbar, wie man den
Käfig abtransportieren kann.

Vorstellung und  Bildzeichen „Hund“ werden
differenziert.

Gemäss der Geschichte werden im
Gespräch Bedingungen der Aufgabe
geklärt. Sie enthalten Herausforderungen für
verschiedene Niveaus: Verschiedene
Möglichkeiten der räumlichen Darstellung
und Erweiterungen der zu schildernden
Situation.

Zeichnungen mit Tusche, Feder und Pinsel:

Abb.36

• Anita (Abb.36): Sie löst die relativ wenig geführte und komplexe Aufgabe nicht
gemäss den Bedingungen und fällt im Anspruch an räumliche Klarheit zurück.

Den andern Schülerinnen gelingt es unterschiedlich deutlich, kubische Ansätze weiter zu
verarbeiten.

                                                  
2 aus: Schwab, Gustav: Sagen des klassischen Altertums. Ex Libris Verlag, Zürich
(zit. „Kerberos, den Höllenhund (...). Dies Untier hatte drei Hundsköpfe mit grässlichen Rachen, aus
denen unaufhörlich giftiger Geifer träufte, ein Drachenschwanz hing ihm vom Leibe herunter, und
das Haar der Köpfe und des Rückens bildeten zischende geringelte Schlangen...“)
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Abb.37 Abb.38

Abb.39 Abb.40

• Sulvana (Abb.37): Sie legt das Schwergewicht auf den Abtransport des Käfigs. Sie
zeigt, wie eine Art Kranwagen den Käfig auf einen Transportanhänger hebt (mit klaren
Überschneidungen). Der Käfig selbst ist von vorne, von hinten und von oben  zu
sehen.  Der Hund ist eingesperrt und steht auf dem Boden des Käfigs, von dem die
hinteren Stäbe fehlen. Der kubische Ansatz unten rechts wird im obern Teil des Käfigs
vernachlässigt.

• Andrea, Jeannine und Christina (Abb.38/39/40) integrieren in ihren Darstellungen
kubische Ansätze und erzählerische Details. Währenddem sich Christina durch die
Stäbe verwirren lässt, die rechts nicht senkrecht bleiben, ist Jeannine überfordert
durch ihren eigenen Anspruch, den Hund zusätzlich zum Dach raus schauen zu
lassen, wozu dann die linke Seite der Kiste, mit dem simultanen Ansatz  nicht mehr
passen will. Hier hätte Jeannine Beratung nötig gehabt (z.B. indem sie an einer
Kartonschachtel ein Loch in den Deckel geschnitten, etwas hineingesteckt hätte und
anhand gezielter Fragen der Lehrerin ihre Vorstellung hätte klären können.)
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9. Koffern stürzen vom Transportwagen herunter – einer fällt auseinander

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Die Kinder handeln mit einem Koffer:
anfassen, anschauen, öffnen, Teile und
Merkmale benennen, umschreiben, etwas
einpacken und einen Teil heraushängen
lassen.

Auftrag für die 1.Skizze: Zeichnet aus der
Erinnerung einen Koffer, aus dem noch
etwas herausschaut.

2.
Nun werden 3 ungleich grosse Koffer
hintereinander gestellt. Wir betrachten die
unterschiedlichen Grössen, die Kinder
umschreiben, was sie sehen und was
versteckt ist....

Auftrag für die 2.Skizze: Denkt Euch im Kopf
drei verschieden grosse Koffer aus, die
genau oder leicht verschoben
hintereinander angeordnet sind und
zeichnet dies.

3.
Die Lehrperson erzählt nun eine
Geschichte, in welcher Koffern auf dem
Bahnsteig oder in der Flugzeughalle auf
einen Wagen getürmt werden. Ein Hindernis
verursacht ein Chaos, die Koffern fallen
kreuz und quer vom Wagen, ein Koffer wird
aufgesprengt, Gegenstände purzeln
heraus......

Die Kinder zeichnen nach Wahl mit Farbstift
oder Bleistift.

Situation: Bald sind Ferien und die
Reisekoffern müssen gepackt werden.

Das heraushängende Stück kann zum
Erproben von verschiedenen räumlichen
Darstellungen herausfordern.

Die Aufmerksamkeit wird auf
Überschneidungen gelenkt.

Es soll zu einer Kombination von kubischer
Darstellung und Überschneidung – und zum
phantasievollen Erzählen angeregt werden.
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Zu den beiden Skizzen:

Abb.41a Abb.41b

Abb.42a Abb.42b

Abb.43a Abb.43b
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Abb.44a Abb.44b

Abb.45a Abb.45b

• Anita (Abb.41a+b) zeichnet die Koffer in Simultanperspektive mit zum Teil echten und
zum Teil falschen Überschneidungen.

• Andrea (Abb.42a+b) zeichnet deutliche Überschneidungen, viele präzise Details und
Merkmale der Koffer. Dabei bleiben die kubischen Ansätze berücksichtigt (42a).

• Jeannine (Abb.43a+b) behält die kubische Darstellungsweise klar bei.

• Christine (Abb.44a+b) zeichnet den einzelnen Koffer in Simultanperspektive und
findet bei der anspruchsvolleren Darstellung der drei Koffern wieder eine klar kubische
Lösung.

• Sulvana (Abb.45a+b) breitet in der Abb.45a ihre in den letzten Wochen entdeckten
reichhaltigen Darstellungsmöglichkeiten aus. Für die Darstellung der drei sich teilweise
verdeckenden Koffern hat sie scheinbar wenig Interesse.
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Zur Erzählsituation (Hauptaufgabe):

Abb.46

Abb.47 Abb.48

Abb.49 Abb.50

• Anita (Abb.46) Ihre individuelle gestalterische Erweiterung durch die
Simultanperspektive (seit der 2.Doppellektion) wird weiterhin gefestigt.

• Auch wenn sie sich auf viele erzählerische Details konzentrieren und sorgfältig
Aussehen und Inhalt einzelner Koffer darstellen, vergessen Jeannine und Christine
(Abb.47/48) die entdeckte kubische Darstellungsweise nicht mehr. In
nebensächlicheren (?) Bildinhalten wie Zug und Geleise kippt Christine in ein früheres
Raumkonzept zurück, nämlich in die karthografische oder planartige Darstellung mit
den typischen Umklappungen.
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• Ebenfalls unter Beibehaltung der kubischen Darstellungsweise erzählen Andrea und
Sulvana (Abb.49/50) besonders reichhaltig und fantasievoll.

Schlussbemerkung:

Die Aufgaben regten die Kinder an, sich auf ihrem jeweiligen Niveau spielerisch oder
gezielt mit einer komplexen Thematik  auseinanderzusetzen. Entsprechend vielfältig
haben die Kinder in ihren Wahrnehmungen und ihrem bildnerisch-gestalterischen
Ausdruck reagiert. Jedes Kind hat schlussendlich die gestalterischen Möglichkeiten auf
seinem Niveau erweitert und ist in seinem Mut zur individuellen Lösung bestärkt worden.


