
Kurs 7 NI  Aufgaben bis zum 3.4.2020 
 
Arbeiten mit paint.net 
 

• Paint.net als kostenlosen download installieren 
 

• Gestalte ein Bild mit einem Segelboot auf dem Meer 
o Setze die Farben des Hintergrunds so, dass du Wasser und Himmel hast. 
o Zeichne ein Segelboot und gestalte es farbig aus. 
o Zeichne am Himmel Wolken und eine Sonne. 

 

• Gestalte ein Bild mit Formen (Dreiecke, Kreise, Linien ...) und Farben 
o Füge drei neue Ebenen hinzu. 

• Nenne die erste – weitere Formen 

 Zeichne noch einige Formen dazu 

• Nenne die zweite – Farben 

 Färbe die Formen ein  

• Nenne die dritte – Hintergrundfarbe 

 Wähle eine Farbe für den Hintergrund und verringere ihre Deckfähigkeit 
so, dass du auch wieder den ursprünglichen Hintergrund sehen kannst. 

• Gestalte ein Bild nach dem Vorbild von Piet Mondrian 
o Öffne Wikipedia und suche nach Piet Mondrian 
o Suche das Bild Komposition in Rot Gelb Blau und Schwarz  
o Gestalte ein eigenes Bild nach der Vorlage Komposition in Rot Gelb Blau und 

Schwarz 
o Zeichne auf der ersten Ebene die schwarzen Linien 
o Fülle die Flächen mit den Farben aus, lege dafür für jede Farbe eine neue 

Ebene an 
o Verändere es zu einer Komposition in Grün Orange Braun und Violett 

 

• Gestalte ein zweites Bild nach Piet Mondrian mit einem Mignon 
o Suche im Browser nach Piet Mondrian Kopiervorlagen (Bilder) z.B. bei 

lernbasar.de findest du ein Bild mit einem Mignon im Stil von Piet Mondrian 
o Gestalte ein eigenes Bild mit einem Mignon 

 

• Du kannst auch noch ein eigenes Motiv nach Mondrian gestalten (z.B. Spinnennetz, 
Osterhase, Herz ...) 
 

• Alternativ kannst du ein Bild von Wassily Kandinsky nachgestalten. 
 
 

• Bearbeite ein Foto deiner Wahl (speichere jede Variante unter dem passenden 
Namen ab; z.B. Blume Tontrennung oder Blume Ölgemälde) 

o Probiere unter Korrekturen verschiedene Effekte aus (Farbton/Sättigung, 
Tontrennung ...) 

o Teste verschiedene Effekte (Foto, Künstlerisch ...) 
o Schneide Teile des Bildes aus und setze sie an anderer Stelle wieder ein 
o Kopiere Teile des Bildes und setze sie an anderer Stelle wieder ein 


