
Hallo zusammen,

ich hoffe ihr seid alle gut und vor allem auch gesund ins neue Jahr gekommen!
Zunächst einmal eine Rückmeldung meinerseits: Ich bin einigermaßen entsetzt, wie lax die meisten 
von euch mit ihrer Verantwortung im Distanzlernen umgehen. Das heißt für den DuG-Kurs in JG 9: 
Von 23 SuS haben gerade einmal 9 erledigte Aufgaben eingereicht. Um es klar zu machen: Jede nicht 
erledigte Aufgabe ist eine Teil-„Leistung“ von 6 und wird mit dem Gesamt-Notenbild verrechnet. Und 
so haben doch so einige die Chance auf die bessere von zwei Noten vergeben, falls diese „auf der 
Kippe“ stand. An dieser Stelle nun neue Aufgaben für diese Woche (Einzureichen bis Donnerstag, 
den 14.01. und auf keinen Fall später – kümmert euch rechtzeitig; ihr habt die Zeit und es ist ganz 
davon abgesehen eure Pflicht!)

Allgemein zum weiteren Vorgehen:
Ich möchte an dieser Stelle eine neue Unterrichtsreihe anstoßen, da es wenig Sinn macht, die nicht 
ideal abgeschlossene an dieser Stelle noch fortzuführen. Unsere neue Reihe hat den Titel Maske-
raden – Maskenball der Gegensätze. 

Wir werden dabei den Ursprung und die Bedeutung von Masken / Maskeraden / Verkleidungen 
erkunden. Auf der praktischen Seite geht es um die Gestaltung von Maskeraden. Dazu gehört die 
Herstellung und Gestaltung einer (tragbaren) Gesichtsmaske und die Her- oder Zusammenstellung 
einer zugehörigen Kostümierung. Als dritte Stufe, die wir noch gemeinsam miteinander konkreter 
besprechen: Die Zusammenstellung in einen Gesamtkontext: Zum Beispiel eine Fotoserie der Mas-
keraden in einem gestellten Maskenball (Ausleuchtung und Requisiten) auf der Bühne oder ein 
Video dieser belebten Szene.

Aufgaben für diese Woche:
–  Bearbeite das angehängte Arbeitsblatt
–  Fertige eine erste (farbig gestaltete) Ideenskizze zu einer Gesichtsmaske an (siehe Vorlage – 
 bitte die Formen einfach nur als grobe Vorlage ansehen und überzeichnen. Wir werden mit
 Masken aus Gips arbeiten, die sich gut überformen und montieren lassen (siehe Beispiele
 auf den nächsten Seiten).

Hilfestellung:
Falls ihr Fragen zu eurer Aufgabe habt, könnt ihr diese telefonisch mit mir besprechen in meiner 
Sprechstunde (Mittwoch, zwischen 10.00 und 12.30 Uhr: Tel.: 02504 8896642) Weitere Fragen könnt 
ihr mir per Mail stellen - ich checke mindestens  einmal täglich. Trotzdem bleibt die Verantwortung 
bei euch: Die Aufgaben sind eindeutig gestellt und ihr seid alt genug! Bitte achtet auf einen Betreff, 
und dass ich wissen muss, wer mir da eigentlich schreibt. Die eigentliche Nachricht gehört übrigens 
nicht in die Betreffzeile ;-) !!!

Feedback:
Sende deine Fotografie als Anhang spätestens zum Freitag, den 15.01. bis 16.00 Uhr an meine schu-
lische E-Mail Adresse: heinemann@sks.logineo.de

Beste Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann

10.01.2021



Zunächst sollst du zum Thema der Masken und der Kostümierungen eine Idee entwickeln:

Damit die Arbeiten im Kurs vergleichbar bleiben, stehen sie unter einem Oberthema. Dieses ist offen 
genug, damit wir viele unterschiedliche Gestaltungen bekommen. Gleichzeitig sollt ihr bestimmte An-
forderungen umsetzen. Sonst wisst ihr nicht, worauf es ankommt.

Das Oberthema unserer Maskeraden lautet: 

MASKENBALL DER GEGENSÄTZE
Aufgaben:
1. Ergänze die Tabelle
Nicht lange nachdenken, sondern bestimmte Begriffe einfach in Spalte 1 schreiben, mit denen man ein Gesicht be-
schreiben könnte. Danach für diese Begriffe die Gegensätze bestimmen.

Erst in den letzten 3 Zeilen (die grauen) versuchst du darauf zu achten:
•  Was habe ich im Keller, meinem Zimmer etc. und würde es für eine Kostümierung / Gestaltung der Maske
 verwenden können?
•  Welches Thema wäre das? (beim Beispiel des Gegensatzes „Mensch und Maschine“ z.B. einige Schrauben und  
 Muttern, die sich in die Maske einbauen lassen)

2. Entscheide !:
 Ist dir ein Thema Gegensätze eingefallen,
 dass du umsetzen könntest und möchtest?
 Damit arbeitest du im ✪✪ -Bereich!
 Skizziere deine Idee, so wie es in
 Schritt 3 beschrieben ist

 Ist dir bisher kein Thema eingefallen?
 Dann versuche es erst mit Schritt 3 –
 vielleicht kommt dir ja eine Idee durch
 das Zeichnen. Wenn nicht, arbeitest
 du später nach einem von mir
 vorgegebenem
 Thema im ✪ -Bereich.

3. Fertige eine farbige Skizze zu deiner
 Maske an. Pause dazu die Vorlage mit
 Bleistift (dünn und nicht so fest drücken!)
 durch. Zeichne dann die übrigen Gesichts-
 konturen so nach, wie es deinem Masken-
 thema entspricht. Ergänze Haare und
 anderes, was man an die Maske montieren
 könnte und überlege, was du dafür an
 Material verwenden würdest (du musst
 dich aber auch um das Material selbst
 kümmern !)

Reihe:   Maskeraden                                          Datum:  ___________

Arbeitsblatt:	 Ideenfindung	zu	einer	Maske	 	 	 Name:  ___________________  
AB
1

SPALTE 1 SPALTE 2

Mensch Maschine

Engel Teufel

Jung

Wasser

Mischwesen aus Mensch
und Maschine:
Der „Terminator“



Könnte man aus 
Draht formen und 
mit Gipsbinden 
umwickeln Nasenverlängerung, z.B.

aus alter Papprolle, Federn 
aufgeklebt.

Für solche Zähne könnte
man ein Spaßgebiss aus
Plastik  aufkleben …

… und hierfür halbe 
Tischtennisbälle oder 
ähnliches!

Hier mussten wohl die 
Ohren vom alten 
Kuschelhasen
dran glauben

Beipiel aus einem
Vorgänger-Kurs.
Hier wurden Teile 
plastisch mit 
Papiermaschee
gestaltet.

Verschiedene Beispiele für Masken aus Gips und anderem Material

Malayische Dämonenmaske




