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1 Unsere Klasse 
ist...

2 Unsere Klasse 
hat...

3 Unsere Klasse 
kann...

4 Unsere Klasse 
macht...

5 Unsere Klasse 
soll...

5 Unsere Klasse 
will...

6 Unsere Klasse 
wird...

7 Unsere Klasse 
muss...

8 Unsere Klasse 
darf...

Einzelarbeit: Was denkst Du? Vervollständige die Sätze!



Gruppenarbeit zu viert: Unsere Klasse - viele Bilder

1. Entscheidet Euch auf der Grundlage Eurer   
Antworten in AB 1 gemeinsam für eine 
Vervollständigung der Sätze.

2. Verwandelt den Satz ein Bild! Sammelt Ideen, wie 
Ihr aus Euch selbst eine Menschenskulptur bauen 
könntet! 

3. Wie würdet Ihr die Schüler/Euch selbst dafür 
aufstellen? Ort: Schulhof oder Klassenzimmer



Vervollständigt 
den Satz.....

Ideen für die Umsetzung in eine 
Menschenskulptur

1 Unsere Klasse 
ist...

2 Unsere Klasse 
hat...

3 Unsere Klasse 
kann...

4 Unsere Klasse macht...

5 Unsere Klasse soll...

5 Unsere Klasse will...

6 Unsere Klasse wird...

7 Unsere Klasse muss...

8 Unsere Klasse darf...



Bitte beantwortet als Gruppe gemeinsam folgende 
Frage: Welche Variante möchtet Ihr gern realisieren?

Wir möchten Nr.        realisieren, weil...

Damit wollen wir zeigen, dass ....

Wir denken, dass ...

Fertigt gemeinsam eine Skizze auf einem A2 - Blatt (=2 
A3-Blätter zusammenkleben) an und hängt sie im 
Zeichensaal zusammen mit diesem Arbeitsbogen auf.

















Ägypter



Chaos



Freiluftgericht



Ausgeschlossen



Sport



Vorne gut - hinten Chaos



Fotocomposing: Klassenfotos
1.In welche andersartige Umgebung würdet ihr euch gern versetzen? 
Sammelt Ideen und notiert diese in Eurem Le( )rbuch!

2.Überlegt, wie diese neue Umgebung in 2 Doppelstunden als Modell in 
einem Schuhkarton gestaltet werden könnte! 

3.Fertigt auf einem A3-Blatt eine Entwurfs-Skizze dafür an, schneidet aus 
dem Foto die Personen aus und klebt sie in eure Skizze hinein! (Bleistift, 
Buntstifte, Filzstifte)

4.Beschriftet die Skizze: Welche Materialien werden dafür gebraucht, 
welche Werkzeuge? Worauf müsste geachtet werden?

5.Sprecht Euch ab, wer welche Materialien, Gegenstände, Karton und 
Werkzeug zur nächsten U-Stunde mitbringen soll.

6.Baut das Modell.
7.Fotografiert Euer fertiges Modell.
8.Im PC-Raum könnt Ihr dann mit einem digitalen Bildbearbeitungsprogramm 
die Schüler aus dem ersten Foto „ausschneiden“ und in das Foto mit der 
neuen Umgebung einsetzen. (Anleitung folgt, wenn es soweit ist!)









Das Gruselhaus
Das Gruselhaus ist ein Haus, wo es reichlich spukt. 
Unsere Klasse passt zu dem Gruselhaus, weil in 
unserer Klasse das Chaos spukt.
In unserem Gruselhaus leben gruselige Wesen, z.B. 
Johanna, die zweigeteilte Mumie oder Leoni, das 
Kind ohne Augen. Das einzig wirklich lebende 
Wesen ist die von allen gefürchtete Giftspinne.
Chiara und Hannah





Star Wars - Bild
Da wir beide Star Wars mögen und auch viele Lego-
Figuren gesammelt haben, kamen wir auf die Idee, 
unsere Klasse in eine Star Wars - Landschaft 
einzufügen.
Wir haben die Lego-Figuren in Kampf-Position 
aufgestellt. Christian hat Lukas als Geisel genommen. 
Im Himmel sieht man auch noch Planeten. Wir sind auf 
die Idee gekommen, weil es diese Situation auch in 
unserer Klasse gibt. Manchmal entstehen zwei 
Banden, die meinen, ihre Meinung wäre die richtige. 
Dabei gibt es auch zwei Hauptbetroffene, die den Streit 
angefangen haben. Die anderen sind unparteiisch und 
schauen zu.
Christian und Lukas





Sylvester
Unsere Klasse geht meistens ihren eigenen Weg, 
so wie Sylvesterraketen. Manche aus unserer 
Klasse können einen zum Explodieren bringen, 
so wie Böller.
Daniel und Paul





Das Terrarium
Wir haben das Bild so gestaltet, weil es in unserer 
Klasse Höhen und Tiefen gibt. Denn es gibt Streit, 
aber es kann auch friedlich sein. Wir haben das Bild 
auch so gestaltet, weil wir auch intelligente in der 
Klasse haben, sie entdecken sehr viel. Wie z.B. auf 
dem Bild Lilli und Laura, die dort stehen und die 
Eidechseneier bewundern, die Beverly schon vorher 
gefunden hatte.
Isabelle und Theresa





Ein Leben im Aquarium
Wir haben uns gedacht: Wie wäre ein Leben im 
Aquarium? Wir haben die meisten Schüler aus unserer 
Klasse genommen und in unsere selbst ausgedachte 
Aquarium-Welt eingefügt. Wenn man das Bild zum ersten 
Mal sieht, sieht es so aus, als ob man nicht weiß, dass 
die Schüler im Aquarium spielen.
Wie kamen wir auf diese Idee? Da unsere Klasse sehr 
wild ist, haben wir uns gedacht, sie in einen 
beruhigenden Raum hineinzuversetzen. Dort können sie 
lernen, die Sachen ruhig anzugehen.
Johanna und Lisa





Wilder Westen
Wir haben unsere Klasse im wilden Westen 
dargestellt, weil unsere Klasse da gut hineinpasst 
und abenteuerlustig ist. Unsere Klasse ist auch 
aufgeschlossen. Im wilden Westen ist es ruhig und 
still, das wünschen wir uns für unsere Klasse 
(Ruhe). Im wilden Westen ist es auch wild und 
unsere Klasse ist auch wild. Deswegen passt es 
gut.
Anna Lena, Bermeta und Kimberley





Freizeitpark
Wir haben das Bild „Freizeitpark“ so gestaltet und 
hatten die Idee, weil unsere Klasse zwar 
chaotisch ist, aber auch sehr spaßig sein kann. 
Deshalb, weil es in einem Freizeitpark spaßig ist, 
haben wir uns das Bild „Freizeitpark“ ausgedacht.
Katharina und Leoni A.





Dschungel
Ein paar Sätze zu unserer Idee: Wir hatten die Idee 
„Dschungel“, weil unsere Klasse sehr wild ist, wie 
die Tiere (Löwe, Affe,...) im Dschungel. Davor hatten 
wir die Idee, einen Weltraum zu gestalten, wo wir 
aber keine Möglichkeit hatten, Leute unterzubringen. 
Es war schwer, den Dschungel zu gestalten, aber es 
hat sich gelohnt, weil es hinterher fast echt aussah.
Isabel und Lilli





Die Lavainsel
Wir kamen auf die Idee, ein Inselbild zu gestalten. 
Aber dann dachten wir, eine stinknormale Insel ist 
langweilig. So kamen wir darauf, statt Wasser 
einfach Lava um die Insel drum herum zu machen. 
Es soll unsere Klasse so darstellen, dass sie auf 
einer einsamen Insel zusammenhält - selbst in sehr 
heißen Zeiten.
Laura und Markus S.





Himmel
Wir haben uns in den Himmel versetzt, da es im 
Himmel schön, grenzenlos und still ist. Diese Dinge 
würden wir gern in unserer Klasse haben (Ruhe)!
Nina und Paula





Verwirrt im Salami-Wald
Zur Idee: Wir hatten am Anfang eine andere Idee, eine 
Kekslandschaft. Dadurch wurden wir auf den Salami-
Wald aufmerksam. Die Idee hatten wir mit 
Fremdeinwirkung.
Zu den hineingesetzten Personen: Wir haben versucht, 
hauptsächlich Leute zu nehmen, die entweder verwirrt 
dreinblickten oder eine fragende oder andere nicht 
unbedingt typische Körperhaltung hatten.
Das Keksbild:
Unsere Idee bestand daraus, dass wir die Gesichter 
unserer Klassenkameraden als Schokostückchen für 
die Kekse benutzen.
Klaudia und Sarah





Wald
Wir haben uns gedacht: Wir sind zwar eine 
Gemeinschaft, doch jeder hat andere Interessen. 
Wir haben uns gedacht: Wir machen einen Wald, 
wo viele Leute hineinkommen, aber es trotzdem 
natürlich aussieht. In unserem Bild kann man 
unnatürliches natürlich machen.
Leonie S. und Sophie





Märchenland
Wir hatten die Idee ein Märchenland zu 
gestalten, weil wir Comic-Figuren mögen und 
weil wir gerne in einem Märchenland wären. 
Dann haben wir einfach ausprobiert, was am 
besten aussieht.
Maren und Stella





Beach-Party
Unsere Klasse ist verrückt und es ist so laut wie auf 
einer Party.
Markus B. und Timo





Dinoland
Wir denken uns zu unserem Bild, das unsere Klasse 
auch in der Vergangenheit leben kann und dass 
unsere Klasse, auch wenn sie manchmal laut ist und 
nicht immer miteinander auskommt, sie doch in einer 
fremden Zeit zusammenhalten kann.
Anne und Beverley





Barbie-Wald
Wir haben einen Barbie-Wald gestaltet, weil wir uns 
überlegt haben, dass die anderen auf diese Idee nicht 
kommen würden. Denn er ist etwas 
außergewöhnliches. Später haben wir in die Köpfe 
der Barbies Köpfe unserer Klassenkameraden 
eingefügt, denn auf den ersten Blick sehen die 
Barbies gewöhnlich aus. Doch wenn man sich das 
Bild genauer anschaut, erkennt man die Köpfe 
unserer Mitschüler. Uns hat die Arbeit viel Spaß 
gemacht, weil wir lustige Sachen erleben konnten. 
Wir haben auch einige Ideen durch die anderen 
erhalten. Wir hoffen unsere Arbeit hat sich gelohnt.
Maria und Vivian



Bewertung für:
Titel des Fotocomposings: 
Das habt Ihr gut gemacht:

Das ist weniger gut gelungen:

Unsere Verbesserungsvorschläge:

Zensurenvorschlag:

von:
Frau Obst:


