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Arbeitsblatt; “Geometrische Figuren von Wassily Kandinsky”

Name: Kurs: Datum:

Hier kannst du ein Gemälde von Wassily Kandinsky sehen. Bitte, schau dir das Bild 
genau an.
Du  kannst  viele  geometrische  Elemente  und 
formale  Grundelemente  sehen:  (zum Beispiel, 
Punkte,  Linien,  Flächen,  oder  Dreiecke, 
Quadrate, Kreise...). 
Schreib  bitte  in  die  nächste  Tabelle  diese 
Elemente, die wir schon kennen. Es gibt viele 
Elemente, die sich wiederholen.

Schreib bitte in die Tabelle, wie viele sie sind

      Grundelemente      ZAHL

       Dreiecke

      Quadrate

      Kreise

      Linien

      Punkte

 

(Lösung: Es gibt keine feste Lösung; Kunst ist Kunst!)



Präsens üben: Wassily Kandinskys Tag.

Die Schüler der Bauhaus-Schule haben im“Bauhaus-news” Magazin über ihr Lehrer 
Wassily Kandinsky geschrieben.
Die Magazin ist über 80 Jahre alt und es ist jetzt sehr alt und wir können es nicht gut 
lesen. Kannst du bitte uns helfen? Kannst du bitte die Lücken mit Präsens füllen?.
Wir helfen dir mit den Verben, ;)

VERBOS SEPARABLES  VERBOS IRREGULARES

möchten

vorbereiten lesen

aufstehen wollen

sein

können

“Ich (aufstehen) ___________________ um 6:30 ______. Dann (möchten) _____________  

meine Katze essen, und ich (vorbereiten) __________________ etwas für sie _______. Ich  

(duschen)_____________ mich und meine Frau (lesen) ____________ die Zeitung. Albert  

und George, meine Kinder, (spielen) ______________ mit dem Fuβball, und ich (sagen)  

__________ ihnen: - Warum (spielen) ______________ ihr so früh Fuβball?. Sie  

(sagen)___________ : - Wir (wollen) ____________ profesionelle Fuβballspieler werden!.  

Also, wir (frühstücken)________________ mit Orangensaft, Müsli, und auch viel Sport  

und Energie!.

Ich (gehen)___________ um acht Uhr in die Schule. Unsere Schule (sein) __________ sehr  

groβ und modern. Die Schüler (lernen) ______________ gern in unserer Schule und eine  

Schülerin, Maria, (lernen) _____________ besonders schnell. Die anderen (sein)  

___________ auch sehr gute Schüler, alle (sein) _____________ sehr kreativ.

Martin Gropius, der Schulleiter, (laufen) _____________ jeden Tag 4 Kilometer, und er  

(sagen) _______________: - Ein gesunder Körper (können)_____________ ein gesundes  

Gehirn tragen. Das (stimmen)_______________.”


