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Räumliche Verhältnisse – Burganlage, Adventskranz ... /  Beispiele  
 
 
1. Aufgabe Türme stehen um einen ovalen See herum (Standortabklärung) 
 
Vorgehen / Planungsschritte Didaktischer Kommentar 

Impuls: 
Fünf WC-Rollen werden um ein ovales 
blaues Papier gruppiert und betrachtet. 
Modell auf dem Tisch, Kinder sitzen darum 
herum (Augenhöhe!) 
 
Zeichenaufgabe:  
Aus der Vorstellung das Motiv Türme am See 
mit Farbstift auf weisses A3-Papier 
zeichnen. 

Assoziationen und Vorstellungen werden 
geweckt ... Aufmerksam machen auf: Lage 
der ‚Türme’ (vorne, neben, hinten), 
Überschneidungen vorne-hinten. 
 
Wie zeichnet das Kind Objekte um einen See 
bzw. um einen Platz herum?  
Mit dieser Aufgabe wird nach dem 
verwendeten Raumkonzept des Kindes 
gefragt: Klappt es die Objekte nach aussen 
oder innen um, oder bezieht es sie alle 
senkrecht auf den unteren Blattrand?  

 
Bilddokumente 
 

  
1a Anna 1b Amélie 

 

  
1c Céline 1d Judith 
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Kommentar 
 
Anna (Abb.1a) malt verschiedene Formen von Türmen am See, alle senkrecht zum unteren 
Blattrand stehend. Der schwarze Turm passt sich an der Basis auf nichtrealistische Weise 
der geschwungenen Form des Seeufers an. Mit Ausnahme der Pyramiden sind alle Türme 
2-dimensional dargestellt. 
 
Amélie (Abb.1b) zeichnet runde Türme am Ufer des Sees. Während die hinteren beiden 
Türme einem orthogonalen Raumprinzip verhaftet bleiben und 2-dimensional dargestellt 
werden, sind bei den andern Türmen Ansätze von elliptischen Darstellungen erkennbar. 
Besonders deutlich wird diese elliptische Form an der Basis des Turmes links, beim 
Abschluss des noch nicht farblich ausgestalteten vorderen Turmes und beim ‚Balkon’ des 
roten Turmes rechts vorne. Der Balkon wird deutlich über die Turmmauer hinaus gezogen 
und führt darum herum. Die Raumwirkung wird zusätzlich gesteigert, indem die hinteren 
Türme von den vorderen teilweise verdeckt werden. 
  
Céline (Abb.1c) löst die Aufgabe eigenwillig und klar in Details und Gesamtansicht. Die 
Türme stehen in gewissem Abstand zum Weiher, auf welchem Enten schwimmen und um 
den herum ein brauner Fussweg mit einer kleinen Brücke führt. Die Türme samt Dächern 
sind alle von vorne und von der rechten Seite sichtbar und in Parallelperspektive mit 
frontaler Ansicht (vgl. Tabellen raviko > Tab.12) dargestellt, mit der dafür typischen 
waagrechten Basis parallel zum unteren Blattrand. Das ganze Ensemble wird von einem 
Lattenzaun umgeben. Auffallend ist die Darstellung dieses Zaunes auf der linken und 
rechten Seite, wo die Latten hintereinander und senkrecht zum unteren Blattrand stehen. 
  
Die Türme in der Zeichnung von Judith (Abb.1d) sind unterschiedlich gross. Nähere Türme 
sind höher als Türme, welche weiter weg stehen. Es lässt sich aber nicht mit Sicherheit 
feststellen, ob dies einfach kleinere und grössere Türme sind (dafür spräche die Darstellung 
rechts im Bild) oder ob perspektivisch gedacht und versucht wird, Raumtiefe durch 
Verkleinerung zu schaffen (z.B. linke Bildhälfte). Wie Amélie arbeitet auch Judith mit 
bildnerischen Überschneidungen. 
Die Standfläche der Türme zieht Judith meistens waagrecht, was einem orthogonalen 
Raumkonzept entspricht. Elliptische Ansätze gelingen ihr bei den wulstförmigen 
Mauerverzierungen (nicht bei den Fensterreihen) der beiden vorderen Türme. Der Balkon 
greift aber nicht wie bei Amélies Zeichnung in den Raum hinaus. 
 
 
2. Aufgabe Rapunzels Turm 
 
1. Ein Ausschnitt aus der Geschichte von 
Rapunzel wird anschaulich erzählt, die 
geeignete Szene ausgewählt. 

Einstimmung. Interesse und Vorstellungen 
wecken. 
 

2. Bauen eines Modells mit Schachteln 
(=Zinnen) und Zwischenräumen auf einem 
Brett (oder: vgl. S.8 Abb. Bauen mit Lego, 
um Vorstellungen zu präzisieren). Betrachten 
nach gegebenen Gesichts-punkten: 
- Zinnen: Welche Seiten der Zinne sehe ich 
aus meinem Blickwinkel, welche nicht? 
Sehe ich die Stärke (schwdt. „Dicke“) der 
Mauer zwischen den Zinnen? 

Aufmerksamkeit steuern und Vorstellungen 
präzisieren.  
Es werden Details beobachtet sowie auf die 
Stärke der Mauer bei Fenstern und Türen 
aufmerksam gemacht.  
Hingegen sollen die Kinder die Treppe aus 
der Vorstellung zeichnen und während der 
zeichnerischen Versuche diese Vorstellung 
präzisieren. 





Wie kann man vorgehen – was kann man erwarten? 
 

Protokolle/Schülerdokumente/Kommentar/2004/ E. Glaser-Henzer / überarb.Feb.2016 
 

4 

  
2f Céline 2g Céline 
 
 
Kommentar 
 
Anna (Abb.2a) zeichnet zwei Fassaden des Turmes, stellt sie auf die untere Blattkante und 
zieht den oberen Abschluss in die Höhe (= gibt damit Tiefe an). Die Treppenstufen werden 
seitlich und gleichzeitig umgeklappt (von oben) dargestellt. Die Zeichnerin bleibt bei der 2-
dimensionalen Darstellung, resp. bei einem orthogonalen Raumkonzept. 
 
Amélie (Abb.2b, 2c) zeichnet den Turm räumlich klar übereck, klappt aber die Zinnen, die 
ohne Mauerdicke sind, nach innen, resp. nach aussen um. Fenster und Türe richten sich 
noch nicht nach der Grundlinie des Turmes, sondern nach dem waagrechten unteren 
Blattrand. In der Weiterarbeit gelingt der Schülerin eine erstaunlich körperhafte Darstellung 
der Treppe, die in einer Kurve nach oben führt, hinter dem Turm verschwindet und rechts 
wieder zum Vorschein kommt. Da zeigt sie eine ausgeprägte räumliche Vorstellungskraft 
und erfindet eine verständliche Darstellungsform. Die Übereckdarstellung wendet sie 
zusätzlich bei einem Détail, dem kleinen Gebäude links im Bild an. 
 
Judith (Abb.2d) erprobt ihre Idee vom Turm vorerst auf einem Skizzenblatt. Man erkennt, 
wie sie um die Darstellung der Zinnen ringt. Diese bleiben auch bei der definitiven 
Zeichnung (Abb.2e) flach und nach aussen geklappt. Sie zeichnet den Turm übereck. Die 
Backsteine und ein Fenster werden aber, wie bei Amélie, waagrecht zum Blattrand 
eingezeichnet. Nach mehreren Versuchen zeichnet sie die Treppe, indem sie die Stufen 
nach vorne verschiebt, jedoch keine Stärke/Körperhaftigkeit angibt. Sie interessiert sich 
offensichtlich sehr für den Garten. Hier wendet sie die kartographische Darstellung an und 
zeichnet nach dem Prägnanzprinzip Bach und Laubblätter von oben, Springbrunnen und 
Enten von der Seite. 
 
In den beiden sehr unterschiedlichen Zeichnungen von Céline werden zwei Raumkonzepte 
angewendet. In Abb.2f finden sich die für kartographische Darstellungen typische Sicht von 
oben (Weg, Teich) gekoppelt mit der Seitenansicht des Gebäudes. Dabei weist der obere 
Abschluss der Gebäude auf eine räumliche Tiefe hin, die seitlich gleich wieder aufgehoben 
wird dadurch, dass die Fassade bis auf die waagrechte Linie der Basis hinunter gezogen 
wird. In der Darstellung Abb.2g hingegen wird der Anbau mit der Treppe klar schräg in den 
Tiefenraum hineingezogen. 
 
Bemerkung 
Diese Wechsel zwischen 2- und 3-dimensionalen Raumkonzepten sind für diese Altersstufe 
typisch. Details, die besondere Aufmerksamkeit erheischen, sind oft Anlass zum Entdecken 
individuell neuer Darstellungsmöglichkeiten von deutlicherer Körperhaftigkeit / Räumlichkeit.  
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3. Aufgabe Burganlage 
 
 

  
 
 
1. Ein Bild einer Burg wird gemeinsam 
betrachtet und alle Gebäude inklusive deren 
Nutzung/Funktion beschrieben. 
 
2. Mit Schachteln und Röhren wird in zwei 
Gruppen je ein Burgmodell gebaut (s. oben) 
Die Kinder argumentieren und versuchen, 
den jeweiligen Standort eines Gebäudes 
mittels dessen Funktion zu begründen. 
 

Einstieg 
 
 
Vorstellungsbildung:  
Das Erkennen der Funktion einzelner 
Gebäude erleichtert es, sich das Leben auf 
einer Burg vorstellen zu können und sich die 
verschiedenen Gebäude, ihre Form und ihre 
Anordnung innerhalb der ganzen Anlage ins 
Gedächtnis einzuprägen. 

3. Auf einem weissen A3-Papier wird eine 
Burg mit Bleistift oder Feinliner gezeichnet. 

Das Zeichnen einer Burganlage setzt Wissen 
über den Inhalt/die Sache voraus und stellt 
eine Herausforderung dar bzgl.: 
- Gliederung/Organisation der Zeichenfläche 
- den Bezügen zwischen den Bildelementen 
- der räumlichen Klarheit in der Darstellung 

 
 
Bilddokumente 
 

  
3a Anna 3b Anna 
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3c Judith 3d Judith 
  

  
3e Amélie 3f Amélie 
  

 
3g Amélie 

 

  
3h Céline 3i Céline 
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Kommentar 
 
Die kleineren Türme in Annas Zeichnung (Abb.3a, 3b) schwanken leicht und tendieren zum 
vorher lange eingeübten Konzept des Umklappens (kartographische Raumdarstellung/2-
dimensionales Raumkonzept). Sie werden nicht in die Mauer eingefügt, sondern eher 
dazugestellt. Während vom grossen vorderen Turm zwei Seiten sichtbar gemacht und die 
Basis ‚gerundet’ wird, behalten die kleineren Türme ihre waagrechte Basis über zwei 
Fassaden hinweg. Haus und Kirche sind zweifassadig auf waagrecht durchgezogener Basis 
(2-dimensional) dargestellt, der Ziehbrunnen weist Ellipsenformen auf. 
 
Judith (Abb.3c, 3d) arbeitet intensiv an der Burgdarstellung, betrachtet die Zeichnung aus 
verschiedenen Blickwinkeln, korrigiert Umklappungen mehrmals. Die Anlage der Burg bleibt 
aber dem kartografischen, 2-dimensionalen Raumkonzept verhaftet. Allerdings zeichnet sich 
nach der Zwischenarbeit (vgl. unten) ein neues Raumdenken ab: Der nach rechts 
umgeklappte Bergfried mitten in der Burganlage rechts erhält einen elliptischen Abschluss 
(Abb.3d). 
 
Amélie (3e, 3f) beginnt mit der vorderen Burgmauer. Die Türme sind in die Mauer integriert 
und treten teilweise daraus hervor (ein Beobachtungsgesichtspunkt aus der Bau- und 
Beobachtungsphase, der von Amélie auch zeichnerisch verarbeitet wird). Der linke hintere 
Turm bereitet Schwierigkeiten und neigt zum Umklappen. Räumlich interessant und deutlich 
dargestellt sind die Einzäunung für die Pferde und der Ziehbrunnen. Nach der 
Zwischenarbeit (vgl. unten) nimmt Amélie neue Anregungen auf und ergänzt in Abb.3g ihre 
Burganlage mit dem hinteren Hof. In diesem Teil der Zeichnung sind die Zinnen räumlich 
wesentlich klarer und die Darstellung der Kirche und des Turmes links sind deutliche 
Parallelperspektive mit waagrechter Basis, deren Kubusform schräg in den Tiefenraum 
hineingezogen wird. Beim grossen Turm rechts wiederholt und übt sie die in der 2. Arbeit 
entdeckte räumlich prägnante Treppendarstellung.   
 
Céline (Abb.3h, 3i) zeichnet gleich zu Beginn eine recht anspruchsvolle Ecke der 
Burganlage mit vielen sorgfältig durchdachten Details: Die Verbindung des Turmes mit 
Mauer und Eckgebäude, der Ziehbrunnen mit seinen Eigenschaften. Die Treppe in Abb.3i 
führt deutlich an die Mauer heran. Manchmal zeigt die Zeichnerin eine Tendenz, mental 
ihren Standpunkt innerhalb der Burganlage zu verändern, dann wird eine Tendenz zum 
„Umklappen“ der Gebäude sichtbar. Die einzelnen Elemente der Burg werden aber in der 
Vorstellung ausserordentlich präzise durchdacht und es werden klare räumliche 
Darstellungen erarbeitet.  
 
 
Zwischenarbeit 
 
Nach der ersten Doppellektion (der ersten Zeichenphase) werden eine Woche später zu 
Beginn der Lektion die Burgen-Zeichnungen betrachtet. Einige Kinder formulieren 
gemeinsame Darstellungsprobleme. Anhand von Modellen wie zwei aneinander gefügten 
Schachteln, gebauten Legomauern etc. werden Problemstellungen veranschaulicht, die 
Modelle gemeinsam betrachtet, Wahrgenommenes umschrieben und geklärt. Die neuen 
Erkenntnisse werden in Zeichnungen erprobt. 
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Kommentar 
 
Anna (Abb.Za) führt die Seite des Quaders schräg nach oben, resp. hinten 
(Parallelperspektive mit frontaler Ansicht). Punkto Senkrechten zeigt sie noch etliche Mühe 
optimiert die Zeichnung aber vorne links (Spuren von Radieren). 
 
Auch Judith (Abb.Zc/d) setzt sich ernsthaft mit dem bildnerischen Problem auseinander. 
Die Zeichnung Zc bleibt räumlich schwer zu lesen. Aber die Zeichnung in Abb.Zd gewinnt 
an räumlicher Karheit: Der untere Quader wirkt „wackelig“ ist aber räumlich sehr deutlich 
gezeichnet. Die Räumlichkeit des Aufsatzes ist ebenfalls vorhanden, jedoch wird sie durch 
die „Orientierung an der Standlinie“ wiederum verunklärt (d.h. die hintere Kante des 
Quaders wird bis zur vorderen Linie des grossen Quaders hinunter gezogen und es fehlt 
dadurch die Schräge nach hinten).  
 
Genau dieses bildnerische Problem („wie verbidnet sich der kleinere mit dem grösseren 
Quader?“) haben Céline (Abb.Zb) und Amélie (Abb.Zf) souverän gelöst. 
  
 
4. Aufgabe Ein Adventskranz 
 
1. Eine Geschichte zur Adventszeit wird 
vorgelesen. 
 
2. Ein hölzerner, viereckiger „Adventskranz“ 
wird von den Schüler-innen gemeinsam mit 
Zündholzschächtelchen, Bändern, Kerzen 
und Nüssen verziert. 
 
Jedes Kind beschreibt, was es von seinem 
Standpunkt aus vom Kranz und den 
Schächtelchen sieht. Die Zuhörer-innen 
vergleichen mit ihrem eigenen Blickwinkel. 

Einstimmung 
 
 
Vorstellungsbildung 
Wiederum wird gemeinsam gebaut und 
betrachtet, die individuellen Sichtweisen 
miteinander verglichen. 

 

     
 
3. Der Adventskranz wird auf ein weisses A3-
Blatt mit Bleistift/Feinliner aus dem 
Gedächtnis umgesetzt.  

Der verzierte Kranz darf je nach Bedarf vorne 
auf dem Tisch nochmals betrachtet und die 
Erinnerung präzisiert werden. Weitere 
Verzierungen können in der Zeichnung 
erfunden werden. 
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Bilddokumente 
 

  
4a Anna 4b Anna 
  

  
4c Judith 4d ein Banknachbar von Amélie 
  

  
4e Céline 4f Céline 

 

  
4g Amélie 4h Amélie 
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Kommentar 
Anna (Abb.4a, b) beginnt mit einer Simultanperspektiven-Darstellung, betrachtet das Objekt 
nochmals und stellt fest, dass sie nicht gleichzeitig alle inneren und äusseren Seiten sehen 
kann. Deshalb radiert sie und erarbeitet eine Darstellung, die stärker durch ihre visuelle 
Wahrnehmung geprägt ist. Für die rechte Hälfte des Kranzes findet sie eine klare räumliche 
Darstellung. 

Die Zeichnung Abb.4c ist räumlich ähnlich. Judith zeichnet schneller und verziert den 
Kranz reichhaltig. Mit den vielen parallelperspektivisch gezeichneten Schächtelchen nimmt 
sie eine früher gemachte Entdeckung wieder auf und übt diese Darstellungsweise.  
Ein Banknachbar von Amélie entwirft einen Adventskranz in schräggeführter Lage Abb.4d. 
Die räumliche Darstellungsform des Adventskranzes aus (Abb.4c) wiederholt sich in der 
Variante von Céline (Abb.4e, 4f). Sie hat diesen offensichtlich aus einem andern Blickwinkel 
betrachtet. Die Schächtelchen werden deutlich oder weniger deutlich parallelperspektivisch 
gezeichnet. Die Kerzen sind weder eindeutig rund noch eckig, aber mit Volumen. Die 
Schlaufe, welche sich um die nähere Kerze windet, zeigt interessante Ansätze zum 
Erzeugen von Räumlichkeit.  

Amélie (Abb.4g, 4h) zeichnet sehr sorgfältig sowohl Details als auch den Kranz als Ganzes. 
Die Schächtelchen werden kubisch und entsprechend deren Drehung von verschiedenen 
Seiten dargestellt. In Abb.4g ist an den Radierspuren erkennbar, dass die Drehung der 
kleinen Schachteln ein hoher zeichnerischer Anspruch war. Amélie hat als einzige Schülerin 
auf diese Drehung und damit auf unterschiedliche Ansichten der Schächtelchen reagiert.  
 
 
5. Aufgabe Ein Kerzenensemble  
 

  
 
1. Mitgebrachte Kerzen werden auf einer 
ovalen Grundfläche zu einem ‚Ensemble’ 
zusammengestellt.  
2. Das Kerzen-Ensemble wird von 
verschiedenen Seiten betrachtet. Das 
Augenmerk liegt auf verschiedenen Formen, 
Farben, den halb- und ganz sichtbaren 
Kerzen und der Gruppierung. 
3. Auf einem schwarzen Papier wird mit 
Pastellkreiden ein ähnliches Kerzen-
Ensemble erfunden. 

Während der Adventszeit bringen die Kinder 
Kerzen mit und ordnen sie gemeinsam an. 
 
 
Vorstellungsbildung 
 
 
 
 
 
Verarbeiten der Wahrnehmungen im 
zeichnerischen Prozess. 
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5c Céline 5d Amélie 
 
Kommentar 
 
Anna (Abb.5a) zeichnet die blaue eckige und die runden Kerzen deutlich körperhaft, setzt 
den Docht in die Mitte der Ellipse, resp. des Rhombus und ordnet die Gruppe dicht mittels 
Überschneidungen an. 
 
Judith (Abb.5b) führt jetzt mehrere kubische Formen mittels Schräge in die Raumtiefe 
hinein und variiert Formen und Farben der Kerzen. Sie wendet viele Überschneidungen an, 
achtet aber nicht immer darauf, ob wirklich die vordere Kerze die hintere verdeckt (oder 
umgekehrt). Die Kerzen ragen, wie vorher beobachtet und umschrieben, oben über den 
Rand der ovalen Grundfläche hinaus. 
 
Céline (Abb.5c) nimmt in ihrer Zeichnung verschiedene Kerzenformen auf und interessiert 
sich vor allem für Licht und Lichtreflexe. Ihr Ensemble ist dicht, mit vielen gut überlegten 
Überschneidungen (etwas unklar bei der Pyramide) und gefühlsmässig gestalteten Ellipsen 
bei den runden Kerzen. 
 
Amelie (Abb.5d) hat die entdeckte Darstellung der Kavaliersperspektive nun sicher eingeübt 
und beginnt das Gelernte zu variieren: Vorne rechts gebogene Kerze mit drei Dochten, 
dahinter eine Übereckdarstellung. Auch sie ist fasziniert vom Licht und den Hell-dunkel 
Erscheinungen (Körperschatten), welche das Volumen der Kerzen zusätzlich betonen. 
 


