
• Entwirf eine Strandnixe 

in einem besonderen 

Bikini/Badeanzug oder 

einen Beachboy in einer 

besonderen 

Badehose/Badeshorts. 

• Achte auf das Design!

Aufgabe: Strandnixen und Beachboys



• Verleihe Deiner Figur eine 

interessante Frisur!

• Du kannst ihr auch eine 

Sonnenbrille oder einen 

Hut aufsetzen.



• Gestalte dann eine 

Pop-up-Karte mit 

Deiner Figur!

• Wie Du siehst, 

befindet sie sich auf 

einem Liegestuhl, 

dessen Liegefläche   -

sobald man die Karte 

öffnet -hervorragt.

• Wie das Prinzip 

funktioniert, siehst Du 

hier:





• Sobald Du die Karte 

„präpariert“ und die 
Schnitte gesetzt hast, 

zeichne die 

Rückenlehne des 

Liegestuhls ein und 

darauf die Figur. 

• Sie soll außerdem 

auf einem 

dekorativen 

Badehandtuch 

liegen.



Jahrgangsstufe 7  
 
Wochenplan 04 – 06 für die Wochen vom 23.04. – 15.05.2020   
 
Fach Kreatives Gestalten für die Wochen  
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
in den kommenden drei Wochen möchte ich dich einladen, dich mit dem Thema 
Strandmode zu beschäftigen. Du sollst sowohl eine „Strandnixe“ als auch einen 
„Beachboy“ in der neuesten von dir kreierten Strandmode gestalten. Wie du 
vorgehen sollst, siehst du auf den nächsten Seiten. 
 
Mich interessiert sehr, welche Modeideen du hast, deshalb bitte ich dich, deine 
beiden fertigen Modelle mit dem Handy zu fotografieren und an mich zu mailen: 
 
barbara.wacker@sekundarschule-leichlingen.nrw.schule   
 
Ich wünsche dir viel Spaß beim Gestalten der neuesten Strandmode. 
 
Viele Grüße  
 
  Barbara Wacker  
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• Du kannst auch 
noch ein 
Beistelltischchen 
einschneiden und 
darauf einen 
Eisbecher oder 
einen Cocktail 
platzieren.



• Überlege Dir dann, wo 
Deine Badenixe/Dein 
Beachboy Urlaub macht: 
am Meer, in den Bergen, 
auf einem Boot, in der 
Südsee, im Garten, am 
Pool … und zeichne 
entsprechend den 
Hintergrund:

• Strand, Meer, Palmen, 
Bäume, Himmel, Wolken, 
Sonnenuntergang…



• Trage die Farbe des 
Buntstiftes interessant 
auf, indem Du 
Schattierungen machst. 

• Das erreichst Du, wenn 
Du den Buntstift mal 
sanfter und mal stärker 
aufdrückst und somit 
einen Farbübergang von 
Hell nach Dunkel 
erreichst.

• Arbeite mit der Kante 
des Stiftes, nicht mit der 
Spitze!



• Zeichne auch Accessoires wie z.B. Badelatschen, 
Muscheln, Radio, Zeitschrift…

• … und verpasse Deiner Figur am Schluss noch ein paar 
Füße, die Du extra ausschneidest, von beiden Seiten 
anmalst und am Fuß des Liegestuhls anklebst. 


