Wieder gibt es eine künstlerische Aufgabe für zu Hause. Nicht nur die zusätzliche Note für
den Kunstunterricht sollte uns motivieren sich daran zu beteiligen, sondern vielmehr unser
Protest und unser Standpunkt gegen Krieg, für den Frieden und gegen die aktuelle
Aggression Russlands in der Ukraine.
Der Krieg in der Ukraine besorgt und schockiert uns alle. Wir sind verunsichert und haben
viele Fragen. Das Thema Krieg und Frieden besteht in der Geschichte der Menschheit so
lange wie sie selbst. 1961 malte Pablo Picasso die Taube, die seitdem als Friedenssymbol
gilt.

Eine künstlerische Darstellung der Friedenstaube – angelehnt an
Picassos berühmtes Bild sollen unsere Tauben auf verschiedene
Weisen gebastelt, gemalt, ausgeschnitten, geformt oder fotografiert
werden, so dass mit ihr ein kreatives Kunstobjekt entsteht.

Arbeitsaufgabe:
1. Du brauchst eine Idee, wie du eine Taube darstellen möchtest. Sie kann auf Papier
gezeichnet oder gemalt werden und mit ihr ein ganzes Bild. Du kannst ein ProtestPlakat gegen den Krieg entwerfen, auf dem Schrift und Bild eine Aussage treffen. Die
Taube kann aus verschiedenen Materialien „zusammengebaut“ oder als Collage
(Klebebild) zusammengesetzt werden. Genauso gut ist es, wenn du eine völlig neue
Idee hast, die Friedenstaube zu erfinden und sie so als dein Zeichen gegen den Krieg,
Zerstörung und Gewalt präsentieren kannst.
2. Mach ein Foto von deiner Zeichnung, von deiner Darstellung, von deinem Objekt, von
deinem Plakat und mach damit deutlich, dass es keinen Krieg geben darf, dass der
Krieg in der Ukraine unbedingt beendet werden und dass es endlich überall Frieden
geben muss.
3. Sende das Ergebnis / die Ergebnisse bis zum 30.04.2022 an:
t.heinig@schule-burg-spreewald.de, Betreff: Mein Kunstwerk
Wichtig! Bitte gib an, mit welchen Materialien du gearbeitet hast und unbedingt
deinen Namen und die Klasse!

Beispiele aus dem Internet

Bemalte Steine mit Friedenssymbolen in den
ukrainischen Farben

Eine Idee, ukrainische Farben um die
Friedenstaube zu platzieren

Anti-Kriegs-Motiv farbig gezeichnet
(allerdings ohne Taube)

Picassos Taube in einer Zeichnung
eingesetzt

Gefaltetes Papier in Form einer Friedenstaube, in ukrainischen Farben

Zeichnung oder Papiercollage mit
Darstellung vom Bruch des Friedens zweier
Nachbarländer

