Das kleine Kunstschulquiz
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Erkennst du diesen Bildausschnitt?
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Wie verwendet man die Werkzeuge in
dieser kleinen grünen Kiste?
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Wohin führt das Lichtkabel?
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Was wird in den Schubladen



unseres Apothekenschränkchens
aufbewahrt?
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Wie hält man eine Farbpalette richtig?
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Was sieht man hier auf
dem Bildausschnitt?
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Wie nennt man diese
Werkzeuge?
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Welche Farben benötigt man, um grün



zu mischen?
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Was sieht man auf diesem
Bild?
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 Was ist auf den Gardinen der Kunstschule
abgebildet?
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 In welchem Raum befindet sich



diese Bodenmalerei
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12. Was kann man in der Kunstschule machen, wenn man so gar nicht weiß
was man machen könnte?
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13. Wie nennt man das weiße Pulver, das im trockenen
Zustand weich ist, mit Wasser vermischt dickflüssig wird
und dann so hart wird wie Stein?
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14. Was ist das Einfallsreich?
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15. Welche Farbe kann man selber
mischen?

u

bqp {ap xbi e gek da

qbield

map bqp gek ldnx
l

xnig {ap lbe gek ani




16. Wofür verwenden wir alte Untertassen in der Kunstschule?
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17. Warum steht eine Mixmaschine in der
Kunstschule?
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18. Das seltsame Rentier trägt ein
Brett auf dem Rücken, weil ...
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19. Weshalb heißt der auf dem Foto
abgebildete Stein Speckstein?
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20. Wie viele Atelierräume hat
die Kunstschule KunstWerk?
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Lösungssatz:

___ _________ ___ _____

