Faszination Haus
Info für Lehrpersonen



SuS üben das Einzeichnen von Fluchtlinien und Fluchtpunkten mit verschiedenen
Perspektiven und korrekten Proportionen.

Arbeitsauftrag

SuS zeichnen ihr eigenes Traumhaus und achten dabei auf die zuvor geübten
Punkte.

Ziel

Lehrplanbezug

Material

Sozialform

EA

Zeit

45`



SuS kennen die Begriffe „Fluchtlinien und –punkte“, „Perspektive“ und
„Proportionen“.



SuS können beim perspektivischen Zeichnen die erworbenen
Kompetenzen korrekt einsetzen.



SuS können Skizzen für massstabgetreue Modelle anfertigen oder Modelle
herstellen.
(MA.2.C.1.l)



SuS können einen Wohnungsplan nach Massstab zeichnen bzw.
entsprechende Pläne lesen.
(MA.2.C.4.g)



AB «Anleitung perspektivisches Zeichnen»



Zeichenutensilien (Masstab, Geodreieck, Zirkel)



A3-Papier

Zusätzliche Informationen:


Als Beispiel kann vorgängig auch gemeinsam ein bekanntes Gebäude (z.B. das Schulhaus) im
Aufriss gezeichnet werden.



Als Interrupt kann die Präsentation „Hausextreme“ gezeigt oder schnellen SuS auf einer Plattform
zur Verfügung gestellt werden.
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Anleitung perspektivisches Zeichnen
Zeichne dein Traumhaus auf ein separates A3-Blatt. Es müssen die verschiedenen Räume sichtbar
sein, denk auch an die Räume der Haustechnik und zeichne auch deine gewünschten technischen
Finessen dazu. Nimm die Anleitung zum perspektivischen Zeichnen zu Hilfe bzw. lies die
Informationen genau durch, bevor du mit dem Zeichnen beginnst.
Vorgaben:
Zeichne das Haus von oben gesehen.
Es sollte mindestens zwei Stockwerke haben.
Zeichne es aus einer Eckperspektive.
Einstieg
Auf Fotokopien von Häusern Fluchtlinien einzeichnen

So könnt ihr üben, wie ihr zum Fluchtpunkt gelangt, und seht, dass die Linien auf diese Punkte
zulaufen.
Mögliche Bilder:
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Weiteres Vorgehen
Im Freien könnt ihr ebenfalls üben:
 Geeigneten Bezugspunkt im Objekt suchen: Gebäude darum herum „aufbauen“
 Proportionen vage festlegen: Grössenverhältnisse und Winkel lassen sich erfassen, indem
man den Bleistift als „Messgerät“ benutzt
 Fluchtlinien können helfen, parallele Linien richtig auszurichten
 Auf die Proportionen achten
 Schattierungen einzeichnen
Bei schlechtem Wetter: ein Bild aussuchen und perspektivisch richtig abzeichnen
In einem nächsten Schritt nun das eigene Traumhaus zeichnen.
Als Erstes sollen die (mind. zwei) Stockwerke von oben gezeichnet werden, sodass man die
Raumaufteilung sehen kann. Du kannst dir vorstellen, über dem Haus zu schweben.
Das Dach bzw. die Stockwerkdecken sind entfernt worden.
Beispiele:

Die Möbel können, müssen aber nicht eingezeichnet sein.
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Als Zweites soll das Haus aus der Eckperspektive gezeichnet werden, das heisst, dass man sich
vorstellt, gerade vor einer Ecke des Hauses zu stehen.
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