
IES San Isidoro 2. Kunst

TECHNIKEN UND MATERIALIEN FÜR DIE KUNST.

Jede Kunsttechnik hat spezifische Materialien. Die Kunsttechniken sind zahlreich, weil sich jede 

Kunstdisziplin entwickelt hat. Zum Beispiel: Malerei; Am Anfang, in der Urgeschichte haben die 

Menschen einfach auf die Wände von Höhlen mit Kohle gemalt, also, Material war Kohle und die 

Technik war “Kohle auf Stein”. Aber sie haben später auch andere Materialien zusammengemischt, 

wie Blut von Tieren oder Pflanzensaft.

Viele Jahre später haben Menschen auf Leinwand oder Papier gemalt, und die Malerei hat sich sehr 

verbessert: die Römer und die Griechen haben Wachsfarben und Freskofarben benutzt, im 

Mittelalter haben die Künstler Temperafarbe mit Ei, aber auch mit Ölfarben gemalt.

Nenne bitte drei verschiedene Formate auf denen wir zeichnen können:_____________________________

Es gibt auch viele verschiedene Materialienmit denen man zeichnen kann. Nenne bitte 4 verschiedene 
Materialien!

wenn wir eine “trockene Technik” benutzen möchten:___________________________________________.  

Nenne jetzt 2 Materialen mit denen wir zeichnen können wenn wir eine “feuchte Technik” benutzen 
möchten: 

_________________________.

Der folgende Aufsatz ist durcheinander. Ordne bitte zu und schreib am Ende, welche künstliche Technik das 
ist:

Ordn
ung

Man nimmt ein Bild mit einer Kamera auf. Es ist wichtig, dass das Licht hell genug ist.

Das Papier liegt noch im Labor, wo alles dunkel ist. Jetzt werden spezifische chemische 

Flüssigkeiten gebraucht. Diese chemischen Produkte befestigen das entwickelte Bild auf dem 

Papier. Dieser Prozess ist wichtig, denn so kann das Papier von Anfang an die Helligkeit der Bilder 

festhalten und verbrennt sie nicht. Das Kunstwerk ist fertig.

Der Film, der in der Kamera ist, enthält schon das Negativ und im Negativ steht das Bild das wir 

reproduzieren möchten. Es darf kein Licht auf das Negativ kommen; Das Negativ ist fotosensibel, 

und wenn das Licht das Negativ erreicht, dann verbrennt das Negativ.

Das Negativ wird ins dunkle Labor getragen und wird dann mit viel Vorsicht zu einem Papier 

entwickelt.

Man hat am Anfang eine gute Idee, mit der man ein schönes Kunstwerk machen kann.

Welches Kunstwerk haben wir hergestellt? __________________


