Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien

Video-Thema – Aufgaben
SPRÜHEN ALS KUNST
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:
1. Welche Begriffe haben eine ähnliche Bedeutung? Wählt jeweils einen passenden
Begriff.
1. international
a) global
b) sozial
c) kommunal
2. das Bild
a) die Kunst
b) das Gemälde
c) das Graffiti
3. die Technik
a) das Werkzeug
b) das Werk
c) die Methode
4. zeigen
a) präsentieren
b) aussagen
c) prägen
5. sprühen
a) sprayen
b) malen
c) hervorholen
6. das Viertel
a) die Sphäre
b) die Wohngegend
c) der Platz
7. die Kunstmesse
a) die Kunstszene
b) die Kunstverkaufsausstellung
c) die Kunstwerke
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Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.
2. Was wird im Video gezeigt? Kreuzt die richtige Lösung an.
1. Die Arbeitskleidung von Christian Awe besteht aus …
a) Mundschutz und Schutzhandschuhen.
b) Schürze und Schutzhelm.
2. Christian Awe …
a) zerstört ein Bild, das er gemalt hat, indem er es aufschneidet.
b) entfernt die obere Schicht eines Bildes, sodass die untere Schicht hervorkommt.
3. Christian Awe läuft durch …
a) ein Arbeiterviertel in Berlin und an einem Bahndamm entlang.
b) ein glamouröses Viertel in Berlin.
4. In dem Bild "Struggle" werden zwei Männer gezeigt, …
a) die miteinander kämpfen.
b) die einander umarmen.
5. In seinem Atelier schaut sich Awe Fotos von … an.
a) Bildern, die Georg Baselitz gemalt hat,
b) Graffitis
6. Der Künstler klettert über …
a) die Absperrung eines Basketball-Spielfelds.
b) eine Graffiti-Mauer eines Krankenhauses.
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
3. Welche Aussagen sind richtig?
a) Die Familie von Christian Awe wohnte in einem glamourösen Viertel in Berlin.
b) Viele Werke von Christian Awe drücken Kritik an der Gesellschaft aus.
c) Christian Awe stammt aus einer Künstlerfamilie.
d) Eine besondere Technik von Awe ist, dass er die Unterschicht seiner Bilder wieder hervorholt.
e) Christian Awe ist ein erfolgreicher Künstler, obwohl er nie Kunst studiert hat.
f) Die Galerie Berlin Art Projects sammelt viele Bilder von Christan Awe.
g) Das Graffiti-Sprayen wurde für Christian Awe zum Grundstein seiner späteren Kunst.
h) Der Künstler hatte als Kind große Angst vor dem Kunstunterricht.
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i) Georg Baselitz ist einer der größten deutschen Gegenwartskünstler.
j) Das Atelier von Awe ist eine 120-Quadrameter-Galerie.
k) Das Besondere an Awes Bildern ist, dass sie aus einer Mischung von Sprayen, Malerei
und Zeichnung bestehen.
l) Die Werke von Christian Awe beschäftigen sich mit Themen wie Migration, Sport und
Rechtsradikalismus.
m) 2005 war Christian Awe Deutscher Meister im Basketball.
n) Heute wohnt Christan Awe in New York, wo sich auch die meisten seiner Bilder befinden.
4. Setzt die Temporalangaben in die richtige Lücke ein.
_________________ (1) hat sich Christian Awe überhaupt nicht für Kunst interessiert. Für
ihn war es ______________ (2) ein Graus, mit seinen Eltern oder mit der Schule ins Museum zu gehen. Kunst war ______________ (3) seiner Schulzeit also keine große Bereicherung für ihn. Als Jugendlicher entdeckte er aber seine Liebe zum Graffiti. Seitdem übte
er ______________ (4) das, was _______________ (5) sein Beruf werden sollte: das
Sprayen. Er lernte bei Georg Baselitz, einem der größten Gegenwartskünstler.
_______________ (6) daran lernte er auch bei Daniel Richter. _______________ (7) ist
Christian Awe ein international anerkannter Künstler.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

später
mittlerweile
im Anschluss
damals
früher
während
Tag für Tag

5. Wie kann man folgende Sätze umformulieren, sodass sie aus einem Hauptsatz
und einem Nebensatz bestehen? Achtet auf die Satzstellung.
1. Das Besondere an meiner Malweise ist halt immer, es ist 'ne Mischung aus Malerei und
Zeichnung.
a) Das Besondere an meiner Malweise ist halt immer, dass es 'ne Mischung aus Malerei
und Zeichnung ist.
b) Das Besondere an meiner Malweise ist halt immer, dass es ist 'ne Mischung aus Malerei und Zeichnung.
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c) Das Besondere an meiner Malweise ist halt immer, weil es eine Mischung als Malerei
und Zeichnung ist.
2.
a)
b)
c)

Ich komm' halt vom Graffiti her und Graffiti hat sehr viel mit Linien zu tun.
Ich komm' halt vom Graffiti her, das sehr mit Linien hat zu tun.
Ich komm' halt vom Graffiti her, dass sehr viel mit Linien zu tun hat.
Ich komm' halt vom Graffiti her, das sehr viel mit Linien zu tun hat.

3. Es ist jetzt nicht so, ich geh' ins Atelier und dann bin ich plötzlich Maler.
a) Es ist jetzt nicht so, dass ich ins Atelier gehe und dann plötzlich Maler bin.
b) Es ist jetzt nicht so, dass ich ins Atelier gehe und Maler bin dann plötzlich.
c) Es ist jetzt nicht so, dass ich ins Atelier gehe und dass dann plötzlich Maler bin.
Arbeitsauftrag
Der Künstler Christian Awe hat eine Internetseite, auf der ihr seine Biografie, aktuelle Ausstellungen sowie seine Werke einsehen könnt: www.christianawe.com. Sucht euch von
der Internetseite eines der Bilder aus und schreibt dazu eine kurze Beschreibung. Schreibt
dann, warum euch dieses Bild besonders gut gefällt.
Autorinnen: Agata Tuzimek/Natali Petala
Redaktion: Stephanie Schmaus
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