Ein Porträt entwerfen

Ein Selbstporträt herstellen

Eigenschaften, die mein Freund
oder meine Freundin haben müsste:

Selbstporträt als Schattenfigur

1
albern, aufmerksam, bescheiden,
blauäugig, blond, braunäugig, cool,
ehrlich, einfallsreich, erfinderisch,
ernst, etwas verrückt, fantasievoll, faul,
fleißig, frech, fröhlich, gesellig, groß,
gut gelaunt, gutmütig, hilfsbereit, hübsch,
humorvoll, klein, kräftig, kratzbürstig,
laut, lebhaft, lieb, lustig, musikalisch,
mutig, nett, ordentlich, reich, ruhig,
schick, schlau, schwarz, sportlich, stark,
still, strebsam, verlässlich, voller Ideen,
wild, witzig, zierlich …

1

Oder: Heftet eine Tapetenrolle an die Wand,
stellt euch davor und lasst euch
von einem Scheinwerfer anstrahlen.
Ein anderes Kind zeichnet dann
einen Schattenriss von euch.
Dann malt ihr eure Figur schwarz
oder in verschiedenen Farben an.
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Nun müsst ihr auf Zettel stichwortartig schreiben,
wie ihr euch selbst seht.
Diese Zettel klebt ihr dann auf eure Umrissfigur.
Schreibt keine langen Sätze.
Nehmt als Stichwörter vor allem Adjektive.
Auf der Seite gegenüber findet ihr
eine große Auswahl davon.
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Du könntest anschließend einmal vergleichen,
was du bei deinem Freund
oder bei deiner Freundin anders siehst
als bei dir selbst.
Natürlich sieht ein anderes Kind anders aus!
Aber wünschst du dir von dem Freund
oder der Freundin die gleichen Eigenschaften
wie von dir selbst – oder ganz andere?

Schreibe in einen Umriss die Eigenschaften hinein,
die du an deinem Freund oder deiner Freundin gern hättest.

Das möchte ich gern mit meinem Freund oder meiner Freundin tun:
Hausaufgaben machen, Computerspiele spielen, Musik machen,
Radtouren machen, zelten, Geheimnisse anvertrauen,
anderen Leuten Streiche spielen, schwimmen, reiten,
Fußball spielen, Sport treiben, gemeinsam Geschichten schreiben,
herumtollen, basteln, kochen, Unsinn machen,
gemeinsam etwas einkaufen, alle möglichen Spiele spielen,
uns gegenseitig Mut machen, uns trösten, ehrlich zueinander sein,
zusammenhalten, uns gegen andere verteidigen,
Feten miteinander feiern …
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Schreibe auf, was du dir von deinem Freund oder deiner Freundin
am meisten wünschst:
Er/Sie müsste mir Geheimnisse anvertrauen …

Ein Porträt entwerfen

Stellt eine Schattenfigur von euch dar.
Das geht so: Ihr legt euch auf den Fußboden
und lasst von anderen auf Tapetenrolle
einen Umriss von euch zeichnen.

4 Ihr könntet eure Porträts an der Wand aufhängen.
Wenn eure Eltern eines Tages zum Elternabend
oder zum Elternsprechtag kommen,
sollen sie erraten, welches wohl ihr Kind ist.
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Vielleicht hat eure Schule auch eine Homepage.
Eure Porträts lassen sich auch gut
auf eine Internetseite stellen.

Ein Selbstporträt herstellen
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