Liebe Schülerinnen und Schüler,
leider ist es auch in der nächsten Woche nicht möglich, euch persönlich in der Schule zu unterrichten, weshalb ihr mit eurem nächsten
Arbeitsauftrag zuhause beginnen müsst. Bitte arbeitet gewissenhaft und sorgfältig.
Also, los geht’s!

Wochenarbeitsplan Klasse 10 Kunst
30.04. – 29.05.2020

Thema
Produktdesign

Aufgaben
Stell dir vor, du wolltest schon immer einmal den
leckeren Geschmack von Smarties genießen, wolltest
aber viel lieber etwas trinken, statt zu essen. Oder du
findest es super nervig dich mit normaler Bodylotion
einzucremen und fändest ein Spray so viel komfortabler?
Dann ist jetzt deine Chance, dein ganz eigenes Produkt
zu entwickeln!
Egal ob Butter in Form eines Klebestiftes, Aspirin in
Form von Kaugummi oder Deo, das nach leckerem
Snickers duftet – deiner Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
Gehe dabei wie folgt vor:
1.) Überlege dir, welches Produkt du schon immer toll
fandest, es aber in einer anderen „Form“ viel praktischer
fändest.
2.) Suche dir die passende Verpackung (Pumpspender für
Cremes, Deospraydose, Trinkflasche, …).
ACHTUNG! Wähle die Verpackung gezielt und nicht

wahllos aus. Das Produkt, das du am designst, muss Sinn
machen.
3.) Bearbeite die Verpackung mit einem feinen
Schmirgelpapier, sodass die Oberfläche aufgeraut ist.
So hält später deine Acrylfarbe besser.
4.) Male die Verpackung mit weißer Acrylfarbe an.
5.) Zeichne den Markennamen und alle Angaben deines
Produkts (Nährwerttabelle, Strichcode,
Produktbeschreibung, …) zunächst mit Bleistift auf die
weiße Verpackung. Achte auch darauf, dass du
gegebenenfalls Angaben ändern musst. (Solltest du aus
einem Essen ein Trinken machen, würde auf der
Verpackung nun 20ml statt 20g stehen.)
ACHTUNG! Das Logo der originalen Marke und die
Schriftzüge müssen genau dem original entsprechen.
Dies ist eins der wichtigsten Bewertungskriterien!
5.) Male deine Verpackung sorgfältig mit einem zarten
Pinsel und Acrylfarben aus.
ACHTUNG! Achte auch hier darauf, dass du die Farben
des originalen Produkts verwendest! (Hast du dich zum
Beispiel für leckere Milkaschokolade entschieden, musst
du das für die Marke stehende Milkalila anmischen.
Ich freue mich auf tolle Produkte! 😊

