Liebe Schülerinnen und Schüler der 3a/b
Für die Zeit nach den Osterferien haben wir uns folgenden Arbeitsauftrag für euch in Werken/BE
überlegt:

„Gestaltet ein Mandala!“
Hier sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die meisten von euch haben bereits in Sozialem
Lernen (3b) und ein paar in Werken (3a), wunderschöne Mandalas gelegt.
Nun geht es darum, dass ihr zu Hause in Ruhe ein Mandala gestaltet, das ihr dauerhaft bestaunen
könnt- entweder in Form eines Fotos oder weil ihr es wirklich aufklebt- aber dazu gleich.

1.) Sucht euch zuerst Material zu Hause, das ihr für euer Mandala verwenden könnt.
Zum Beispiel: Papier, Knöpfe, Lego-Steine, Wattestäbchen, Wolle, Stoffreste, Klopapierrollen,
Farben, Steine, Strohhalme, Wattepads, Büroklammern, Blumen, Nudeln, Alufolie….
2.) Schneidet einen Kreis aus Papier oder Karton oder Stoff aus (kann auch aus Zeitungspapier
sein, wenn ihr sonst nichts zur Hand habt. Oder ihr verwendet ein rundes Tischset, so wie wir
das in der Schule gemacht haben, wenn ihr so etwas daheim habt.) Dieser Kreis dient euch als
Unterlage eures Mandalas.
3.) Beim Gestalten von Mandalas, geht man immer vom Mittelpunkt aus. Legt oder klebt eure
Materialien also so auf, dass vom Mittelpunkt ausgehend ein schönes Mandala- Bild entsteht.
Ihr könnt auch abwechselnd etwas legen und dann Teile des Mandalas zeichnen- seid kreativ!
4.) Wenn ihr damit fertig seid, macht ein Foto davon und schickt es uns.
Nutzt diese Aufgabe auch dazu ein wenig abzuschalten- hört im Hintergrund entspannende bzw. für
euch angenehme Musik und lasst euch aufs „Mandala-Gestalten“ ein. Es bleibt euch überlassen ob ihr
dieses Mandala aufklebt und somit etwas habt, das ihr auch zu Hause aufhängen könnt oder ob ihr es
nur legt und die Materialien anschließend wieder wegräumt.
In beiden Fällen- FOTO machen nicht vergessen, damit wir eure Kunstwerke bestaunen können und
sie zu eurer Mitarbeit gezählt werden können.

Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Aufgabe und freuen uns schon auf eure Fotos!

