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So sähen Kinderzeichnungen im echten Leben aus 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. 
Wähl richtig aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Welches Wort bedeutet, dass jemand etwas Neues macht? 

a) kreieren 

b) schaffen 

c) gestalten 

 

2. Wer viele Einfälle hat, der ist … 

a) kreativ. 

b) naiv. 

c) skurril. 

 

3. Was kann man zeichnen? 

a) das Projekt 

b) das Papier 

c) das Porträt 

 

4. Wenn man ein Originalbild verändert, entsteht eine … 

a) Version. 

b) Bearbeitung. 

c) Fantasie. 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man … 

a) eine Zeichnung von einem Pferd ohne Hals. 

b) eine Schulklasse voller Kinder. 

c) ein Kind, das eine Katze zeichnet. 

d) eine Familie, die in der Natur spazieren geht. 

e) viele Zeichnungen, die auf einem Tisch liegen. 
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f) einen Mann, der am Computer ein Bild bearbeitet. 

g) Kinder, die einen Elefanten in einem Zoo betrachten. 

h) einen Mann, der mit Pinsel und Farbe ein Porträt malt. 

 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Designer Tom Curtis … 

a) bearbeitet Kinderzeichnungen am Computer. 

b) hat selbst zwei Kinder. 

c) lebt in der Nähe von London. 

 

2. Der Sprecher sagt, dass … 

a) das Projekt vor allem in England ein Erfolg ist. 

b) Curtis auf neue Ideen kommt, wenn er mit der Familie nach draußen geht.  

c) die Bilder aus Tom Curtis’ Projekt im Internet zu sehen sind. 

 

3. Tom Curtis arbeitet … 

a) hauptsächlich an seinem Projekt „Things I have drawn“. 

b) eigentlich als Kreativdirektor. 

c) außerdem als Kunstlehrer. 

 

4. Besonders mag Tom Curtis Zeichnungen, ... 

a) die zeigen, dass das Kind viele Einfälle hat. 

b) die besonders echt aussehen. 

c) auf denen seine Kinder ihn selbst abbilden. 

 

5. Das Projekt „Things I have Drawn“ … 

a) wird bald enden, weil die Kinder von Tom Curtis zu alt sind. 

b) geht weiter, weil Menschen aus aller Welt Tom Curtis neue Kinderzeichnungen 

zuschicken. 

c) gibt es inzwischen auch in 3D. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Lies dir die folgenden Definitionen durch und wähl das passende Wort aus. 
 
1. Sie hat Kunst studiert und arbeitet nun in einer _________________. 

2. Wenn er Bilder malt, achtet er auf jedes _________________. Deshalb ist er mit 

seiner Kunst sehr erfolgreich. 

3. Was in der Fantasie gut aussieht, ist in der _________________ oft nicht 

möglich. 

4. Ich habe dein Bild bearbeitet, die neue _________________ schicke ich dir zu. 

5. Diese _________________ wurde berühmt durch ihre digitalen Fotos. 

6. Die Zeichnung des Kindes sieht seltsam aus. Erst wenn man genau hinsieht, erkennt 

man, dass es ein _________________ seines Vaters ist. 

 

a) Agentur b) Designerin c) Detail 

d) Porträt e) Realität f) Version 

 

 

5. Übe die Adjektive! 
Entscheide, welches Adjektiv in den Satz gehört, und füll die Lücken aus. 
Achte dabei auf die richtige Endung. 
 
grotesk | kreativ | naiv | skurril | spielerisch   
 

1. In diesem Projekt werden Kinderzeichnungen auf _________________ Weise 

zum Leben erweckt.  

2. Designer ist ein sehr _________________Beruf, man braucht ständig neue 

Ideen. 

3. Seine _________________ Porträts bringen die Leute zum Lachen, weil sie so 

seltsam aussehen. 

4. Auf dieser Zeichnung ist ein Pferd ohne Hals zu sehen, ein wirklich 

_________________ Bild. 

5. Gerade weil Kinder eine _________________ Art zu denken haben, sind ihre 

Zeichnungen so schön. 
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