
Bist du gerne künstlerisch tätig? 
Dann lasst uns dafür sorgen, 
dass die Kunst unseren Alltag 
ein bisschen bunter macht! 
 

Die Fachschaft Kunst würde sich sehr über neue künstlerische Arbeiten aus 
eurem Home-Office freuen! 

Einigen Arbeiten würden wir gern einen Platz im nächsten HVG-Kalender 2021 
geben. Egal ob du in der 5. Klasse oder der Oberstufe bist: Es kann uns Jeder, der 
Spaß am Zeichnen, Malen, … hat, ein Bild seiner Arbeiten schicken; wir sind 
gespannt! 

 

Kunstwerk zum Thema Traumwelten / Traumorte 
 
Natürlich ist das in diesen Tagen eine besondere Situation, in der wir uns 
befinden. Deshalb erhoffen wir uns von euch tolle Werke, die eine positive 
Stimmung vermitteln. Euch fallen bestimmt spannende Motive ein; eurer 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! 
 

Vielleicht braucht der ein oder andere auch einen kleinen Anstoß? 
... An welchem Ort wünschst du dich manchmal gerne? 
… Was würdest du dort machen? Wem würdest du begegnen? 
… Was würde dich dort besonders glücklich machen? 
… Welche Farben bringen dort alles zum Strahlen? 
…  

 

Schickt eure Werke an k.speckin@hvg-blomberg.de oder c.mittelgoeker@hvg-
blomberg.de. Achtet bitte auf eine gute Qualität der Datei! "#$%  

Wir freuen uns auf eure Werke! 



Kleine Ideenkiste 

Hier findet ihr noch einige Internetseiten, bei denen wir direkt Lust hatten, die 
Kunstsachen herauszuholen! Vielleicht findet auch ihr hier Inspiration, einen 
Traumort oder eine Traumwelt zu erschaffen. 

Viel Spaß beim Stöbern! 

 

 Traumwelten … irgendwie unnormal oder? à Hier findet ihr Informationen über die Epoche des 
Surrealismus: 

• https://alternative-art.de/2019/04/25/surrealismus-ab-1917/ 

 

Erst einmal berühmte Kunstwerke anschauen? à Hier könnt ihr virtuell Museen besuchen: 

• https://artsandculture.google.com/partner?hl=de 

 

Bleistift und Farbkasten zu langweilig? à Mixed Media: 

• https://laughingsquid.com/illustrator-ingeniously-uses-strategically-placed-household-and-food-
items-to-complete-images/ 

• https://www.boredpanda.com/my-mouse-rikiki-wants-to-be-a-part-of-the-real-
world/?utm_source=pinterestm&utm_medium=referral&utm_campaign=organic 

 

Lass dich von realen Orten inspirieren: à Street Art: 

• https://zinnart.com 

 

Ihr könnt alles Mögliche zum Leben erwecken! à Zum Beispiel Streichhölzer (Fotografie): 

• https://www.boredpanda.com/photography-secret-life-of-matchsticks-raaj-
dey/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 

• https://www.boredpanda.com/funny-googly-eyes-
eyebombing/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 

 

Tagträumen mit Alltagsgegenständen? Passiert anderen auch! à Verrückte Fotomontagen: 

• http://blogueirandoo.blogspot.com/2016/02/20-fotos-que-verdadeiramente-se.html 
• https://www.thisiscolossal.com/2015/03/3d-illustrations-incorporating-everyday-objects-by-victor-

nunez/ 
 

(Achtet hierbei unter Umständen darauf, ob es Bildrechte gibt, die bezahlt werden müssten. Hier 
könnt ihr es euch einfacher machen und das Objekt selbst fotografieren.) 

 


