
Mit der neuen Online-Kunstaufgabe Nr. 4 (Dezember 2022), die ihr zu Hause 
erledigen könnt, sollte es mit der Kunst im POP-Art-Stil farbenfroh werden. 
Jede Teilnahme bedeutet wieder eine zusätzliche Note für das Fach Kunst. 

 

****************** 

Pop Art ist eine Kunstrichtung, die es seit den 1960er Jahren gibt und steht abgekürzt 

für popular art (engl. popular = beliebt, volkstümlich) 
Die Formen werden bei einigen Künstlern wie in Comic-Heften mit schwarzen Linien 
umrandet (Outlines). Oft sind die dargestellten Gegenstände wie in einem Plakat ohne 
Tiefe, also flächig gestaltet. Die Farben sind immer klar, meistens grell und leuchtend. 
 

Mit unserer Aufgabe lernen wir die Werke des zeitgenössischen Künstlers 

Romero Britto kennen. 

Britto wurde 1963 in Brasilien geboren und zählt zu den populärsten Künstlern unserer 
Zeit. 
Als Künstler der Neo-Pop-Art ist er bekannt für seine fröhlichen bunten Bilder und 
Skulpturen, die seine positive Einstellung gegenüber dem Leben darstellen sollen. 
Häufig verwendet er Gegenstände und Darstellungen aus dem alltäglichen Leben, wie 
Blumen, Bären, Katzen, Sonnenstrahlen, Obst, Gesichter, Wellen, Herzen und 
Comicmotive wie beispielsweise Mickey Mouse. 
Seine Bilder und Skulpturen zeichnen sich durch eine klare kräftige Farbgebung mit klar 
umrissenen Flächen aus. Sie vermitteln ein Gefühl von Fröhlichkeit und Optimismus. 
 
 

Arbeitsaufgabe: 
 
1. Informiere dich über den Künstler Romero Britto und über die Darstellung seiner Werke. 

    Das Internet bietet dazu verschiedene Seiten. Auch die Beispiele auf dem folgenden Blatt     

    können dich für deine Arbeit motivieren. 
 

2. Zeichne im A4-Format ein flächenfüllendes Motiv deiner Wahl aus geometrischen Formen mit 

    Bleistift vor. Das kann die abstrakte Darstellung eines Tieres oder eines Gegenstandes sein 

    oder auch dein eigenes Porträt. Beziehe immer den Hintergrund mit ein! 

     
    Beispiele: 
 
 
 
 

3. Male die Flächen mit kräftigen, leuchtenden Farben aus. Das können Faserstifte ebenso 

    gut wie Schulmalfarben und Pinsel. Schulmalfarben (Tempera oder Acryl) bieten natürlich 

    den Vorteil, dass durch das Mischen miteinander viel mehr Farbtöne erreicht werden können. 
 

4. Umrande deine Flächen nach der farbigen Gestaltung mit schwarzen Linien. 
 

5. Auf die Rückseite schreibst du Folgendes: vollständiger Name, Klasse, Titel des Bildes! 

    Diesmal wird das Kunstwerk nicht online übermittelt, sondern in der Schule beim 

    jeweiligen Kunstlehrer abgegeben. Eine Ausstellung erfolgt digital auf der Homepage. 
 

Abgabeschluss ist Freitag, der 13. Januar 2023! 
(Beachtet die Wintersportwoche in der Sek1-Stufe!) 

 

Fachbegriffe, die selbstständig zu klären sind: Pop-Art, abstrakt 



 

Beispiele zur Arbeit nach Werken von Romero Britto 
(Bilder und Skulpturen sind Werke Brittos, abgebildete Porträts sind Schülerarbeiten) 

 
Bilder: 

Skulpturen: 

Porträts: 


