
      UND JETZT DU!
Wähle eines der unten angefügten Bilder aus (du kannst auch gerne ein anderes 
Kunstwerk deiner Wahl nehmen) und stelle es nach. Lade dein Bild bis 30.4. mit 
folgender Beschriftung hoch: Vorname_Nachname_Klasse.jpg im Teams deiner 
Klasse unter Allgemein – Aufgabe – BE_Challenge
Wenn du ein anderes Kunstwerk nachstellst, lade bitte auch ein Foto davon samt 
Originaltitel hoch.Bitte achte, wenn möglich, auf eine gute Bildqualität - wir möchten 
einige eurer Werke in einer Galerie auf der Homepage zeigen. Eine Jury soll 
außerdem die besten Werke küren und im Herbst in einer Ausstellung in der Schule 
zeigen. Wir freuen uns auf deine Abgabe!   
            Deine Kunsterzieher*innen
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