
 

 

Dokumentation der erarbeiteten Inhalte 

Figuren aus Draht entwickeln  
Einleitung 
Als Konfrontation sollen die Lernenden eine Schnellskizze ihres eigenen Körpers anfertigen, welche die Grundlage für die Erarbeitung der 
Körperproportionen bilden. Nach Skizzierübungen zu verschiedenen Bewegungen und der zeichnerischen Darstellung einer Figur lernen die 
Schülerinnen und Schüler durch diverse Vorübungen das das Material Draht kennenlernen. Anschliessend wird ein Zeitungsgerüst entwickelt 
und mit Draht umwickelt, wobei die Pose einer Bewegung der Lieblingsbeschäftigung jedes Einzelnen dargestellt werden soll.  

Im zweiten Teil wird mit der Figur eine Redewendung bildlich dargestellt. Dies kann fakultativ mit den schnelleren Schülerinnen und Schülern 
umgesetzt werden. Es sollen ebenfalls vorgängig durch Skizzen erarbeitet und anschliessend durch Anfertigen der Kulisse mit der Drahtfigur 
dargestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA: WAS? 
Die Entwicklung einer Drahtfigur mit Beachtung der Körperproportionen. Die Figur nimmt eine 
für die Lieblingsbeschäftigung des Lernenden typische Pose ein. Durch den zeichnerischen 
Zugang erfolgt ein Übergang vom Zweidimensionalen ins Dreidimensionale. In einem weiteren 
Schritt können mit den Figuren Redewendungen bildlich dargestellt werden. 

 

BILDSPRACHE /VERFAHREN: WIE? 
Prozesse initiieren: innere Bilder hervorrufen, 
beobachten, ertasten, vergleichen, erarbeiten 

Figur entwickeln: Beobachten, skizzieren, 
anpassen 

Figur modellieren: Draht kennenlernen, 
Zeitungsgerüst bauen und mit Draht umwickeln, 
verschiedene Bewegungen ausprobieren 

 

BILDNERISCHE 
MATERIALIEN/WERKZEUGE: 

WOMIT? 
Skizzen: Bleistift, Kohle, 
Kugelschreiber 

Figur: Zeitung, Draht 

Redewendungen: Diverse Natur- 
und Alltagsmaterialien 
(Zahnstocher, farbiges Papier, 
Blätter, Watte, Schnur…) 

 



 

 

Struktur Bildnerisches Gestalten

 



 

 

 

Dokumentation zu den einzelnen Prozessstadien und den jeweiligen Produkten 
Bemerkungen zu: z.B. Aufgabenstellung, Leitfragen, Zielen und zum Zeitumfang 

DOPPELLEKTION 1 EINFÜHRUNG IN DIE PROPORTIONEN DES MENSCHLICHEN KÖRPERS 

 

Konfrontation: Schnellskizze  
Die SuS fertigen eine Schnellskizze ihres eigenen Körpers an. Dies dient als Konfrontationsaufgabe 
und Grundlage für die Besprechung der Körperproportionen. Die Skizzen werden nämlich 
anschliessend ausgelegt und verglichen (was fällt auf? Wo stimmen die Proportionen 
mehr/weniger?). 
 
(10’) 

 

Kennenlernen der Körperproportionen (Goldener Schnitt – Leonardo Da Vinci) 
Basierend auf den Besprechungen/Vergleichen der Schnellskizzen der SuS wird der goldene 
Schnitt von Leonardo Da Vinci präsentiert. Fragen wie «Ist euer Fuss oder euer Unterarm länger?» 
führen zu Verblüffung und wecken das Interesse der SuS, wenn sie merken, dass sich die Länge 
davon nicht gross unterscheidet (Bild: Vorgängige Erstellung auf grossem Packpapier durch LP). 
 
Ziel: 
-Die SuS kennen den Goldenen Schnitt und können ihn und seine Bedeutung in eigenen Worten 
wiedergeben. (BG.3.B.1.1c) 
 
(5’) 



 

 

 

Freezespiel 
Hierbei sitzen die SuS im Kreis und jeweils ein Schüler/eine Schülerin steht in die Mitte und setzt 
eine ihm von der Lehrperson mitgeteilte Bewegung aus (z.B.: Äpfel pflücken, Ski fahren, Abfall 
aufheben…). Die anderen SuS zeichnen die in der Mitte stehende Person mit Kohle (freies und 
lockeres Malen erlaubendes Werkzeug) ab. 
 
Ziel: 
-Die SuS können die Bewegung des in der Bewegung stehenden Schülers/in in flächigem Stil mit 
Kohle zeichnen. (BG.2.D.1.1b) 
 
(15’) 

 

Einander in Strichmännchenform abzeichnen 
Die SuS arbeiten zu zweit. Beide werden wie Strichmännchen mit Malerklebeband abgeklebt, 
was der Vereinfachung des anschliessenden Skizzierens dient. Dem Partner wird dabei mitgeteilt, 
welche Pose er einnehmen soll. Die Pose soll eine Bewegung der Lieblingsbeschäftigung des 
jeweiligen Zeichners sein.  
 
Ziel: 
- Die SuS können die Position ihres Mitschülers/ihrer Mitschülerin in Skizzenform festhalten und 
dabei die Proportionen beachten. (BG.2.A.2.1f) 
 
(30’) 

 

Zeichenschulung: Vom Strichmännchen zur Figur 
Die LP erklärt anhand der vier Schritte, wie man vom Strichmännchen zur Figur kommt. Die SuS 
lernen somit, proportional zu zeichnen. 
 
Ziel: 
-Die SuS können das skizzierte Strichmännchen im Vierschrittverfahren in eine körperliche Figur 
bringen (BG.2.C.2.c) 
 
(15’) 

DOPPELLEKTION 2 MATERIAL DRAHT ERPROBEN 



 

 

 

Einführung: Begriffe formen 
Verschiedene Begriffe (kräuseln, gezackt, verdreht…) liegen auf dem Tisch. Jedes Kind nimmt ein 
Kärtchen mit dem Begriff, erhält ein Stück Draht und versucht, den Begriff zu formen. 
Anschliessend gibt es eine Ausstellung. Dies dient zum Kennenlernen des Materials Draht und der 
Verbindung zwischen Vorstellung der Begrifflichkeiten und der Umsetzung mit dem Material. 
 
 
Ziel: 
- Die SuS können das Material Draht erproben. (BG.2.D.1.2f) 
 
(10’) 

 

Drahtfigur aus Kleiderbügel 
Die Lernenden erhalten einen Drahtkleiderbügel. Sie sollen versuchen, innerhalb kurzer Zeit eine 
Figur daraus zu formen. Dies regt die Kreativität an, indem sie ohne Inputs erstmals versuchen, 
eine Figur zu formen. Die verschiedenen Produkte können in einem kurzen Austausch 
besprochen und verglichen werden.  
 
Ziel: 
-Die SuS können aus einem Kleiderbügel eine Figur formen (BG.2.D.1.2f) 
 
(10’) 

 

Zeitungsgerüst formen (von 2D zu 3D) 
Die Lehrperson zeigt vor, wie ein Zeitungsgerüst für die Figur geformt werden kann (Arme und 
Beine durch gerolltes Papier). Durch das Vorzeigen können wichtige Hinweise gegeben und den 
SuS das gewünschte Vorgehen gezeigt werden. Die SuS formen ihre die Figur ihrer Skizze aus 
Zeitung, wobei das Zweidimensionale zum Dreidimensionalen wird. 
 
Ziel: 
- Die SuS können mit Zeitung und Klebeband eine den menschlichen Proportionen 
entsprechende Figur darstellen. (BG.2.C.1.4d) 
 
(30’) 



 

 

 

Drahtumwicklung 
Die Lehrperson zeigt vor, wie die Figur mit Draht umgewickelt wird. Wichtig hierbei ist der Hinweis 
von teilweise gekreuzten Drahtumwicklungen, sodass die Figur bei allfälliger später Ausbrennung 
trotzdem zusammenhält. 
 
Ziel: 
- Die SuS arbeiten sorgfältig und genau mit dem Material Draht beim Umwickeln der Zeitungsfigur 
und setzen die vorgegebenen Ratschläge der LP um. (Personale Kompetenz) 
 
(30’) 

DOPPELLEKTION 3  DRAHTFIGUR / REDEWENDUNGEN (FÜR SCHNELLERE) 

 

Drahtfigur fertigstellen  
Viele SuS werden noch mindestens eine Doppellektion für die Fertigstellung der Drahtfiguren 
benötigen. 
 
*Für Schnellere: Redewendungen  
Vorgefertigte Kärtchen mit Redewendungen stehen als Ideenpool bereit. Die Lernenden 
entscheiden sich als Kleingruppe für eine Redewendung und setzen diese pantomimisch um und 
fertigen dann Skizzen davon an. 
 
Ziel: 
- Die SuS setzen Redewendungen pantomimisch um. (BG.2.C.1.5b) 
 
(35’) 

 

 
 
*Redewendungen mit Drahtfigur darstellen 
Die Lernenden setzen ihre Skizze mit der Drahtfigur um. Dafür soll auch die Umgebung gestaltet 
werden. Der gestalterische Prozess geht somit weiter. 
 
Ziel:  
- Die SuS erstellen Skizzen zur geplanten Umsetzung der Redewendung und setzen diese an ihrer 
Figur um (BG.2.C.1.5b) 
 
(40’) 



 

 

DOPPELLEKTION 4  DRAHTFIGUR ABZEICHNEN / PRÄSENTATION 

 

Drahtfigur im Schlaufenstrich abzeichnen 
Jeweils ein Schüler/eine Schülerin erhält eine Zeichnung auf der der Schlaufenstrich zu sehen ist 
und soll diesen dem Pultnachbarn/der Pultnachbarin auf den Rücken zeichnen. Somit lernen alle 
SuS (einige visuell, andere gefühlt) den Schlaufenstrich kennen. Eine/r davon soll anschliessend 
den Schlaufenstrich an die Wandtafel zeichnen, sodass dieser allen SuS klar wird. Die SuS sollen 
anschliessend als Training den Kopf ihres gegenübers (mit Filzstift, Bleistift und Kugelschreiber) und 
anschliessend, nach Vorzeigen der LP, ihre Figur im Schlaufenstrich abzeichnen.  Dies dient 
wieder dem Übergang von 3D zurück zu 2D. Das freie Zeichnen des Schlaufenstrichs dient dem 
lockeren, freien zeichnen und lässt die Drahtfigur authentisch auf Papier erscheinen.  
 
Ziel: 
- Die SuS können ihre Figur mit verschiedenen grafischen Mitteln im Schlaufenstrich skizzieren 
(BG.2.C.2.c) 
 
(20’) 

 

Präsentation des Prozesses und der Produkte 
Die Schülerinnen und Schüler bereiten eine Präsentation zum eigenen Prozess und den 
jeweiligen Produkten vor, welche Bestandteil der Bewertung ist. Hierbei sollen bestimmte Fragen 
beantwortet werden: 
 

• FRAGEN ZUM PROZESS 
-Was ist dir beim Prozess gut gelungen? Wo hattest du Schwierigkeiten / was fandest du schwierig? 
à Konntest du konzentriert und ausdauernd arbeiten? 
àBist du sorgfältig mit dem Material umgegangen und hast es so verwendet, wie es vorgezeigt wurde? 
 

• FRAGEN ZUM PRODUKT 
-Was gefällt dir an deinem Produkt? Wo siehst du Verbesserungspotenzial? 
à Wie sind dir die Proportionen gelungen? 
à Wie ist dir die Plastik gelungen? (ist die Figur körperlich?) 
à Wie ist dir die Umsetzung der Redewendung gelungen? 
 

• GEFALLEN AM THEMA 
-Wie fandest du die einzelnen Lektionen? Was hat dir gefallen, was nicht? 
- Hast du gerne mit Draht gearbeitet? Wieso? Wieso nicht? 
-Wirst du das Produkt zu Hause aufstellen? Wieso? Wieso nicht? 
 

• FRAGE NACH DEM SINN 
-Was nimmst du aus der Unterrichtseinheit mit? Was wird dir bleiben? 
 

Ziel:  



 

 

- Die SuS können ihr Werk der Klasse präsentieren und dabei ihre Lernschritte und Überlegungen 
sichtbar präsentieren. (BG.1.B.1.2c; Personale Kompetenz) 
 

(65’) 

*fakultativ/für Schnellere 

Beurteilung 
Die Bewertung des Prozesses und Produktes erfolgt am Ende mit dem Kriterienraster. Hierbei wird neben dem Produkt auch der Prozess bewertet. Es bietet 
sich an, die Schülerinnen und Schüler parallel zur Lehrerbewertung eine Selbstbeurteilung machen zu lassen, welche die Basis für ein Gespräch zur Benotung 
bildet. 


