Ausgabe 3,
November 2020

Phantom der Kunstwelt
1.

zu Seite 16

Mein Name:
Lies zuerst den Text in TOPIC auf Seite 16 und setzte dann die richtigen Lösungen ein!
a) Banksy setzt sich oft mit

(Missständen/Unannehmlichkeiten) in unserer Gesell-

schaft auseinander und möchte mit seinen Werken die Menschen
b) Oft bewegt er sich dabei am Rande der
c) Banksy ist ein

(wachrütteln/unterhalten).

(Legalität/Realität).

(Synonym/Pseudonym), da der Künstler seinen richtigen Namen nicht
(angeben/preisgeben) möchte.

d) Obwohl Banksy

(anonym/beliebt) bleiben möchte, verfügt er über einen Instagram-Kanal.

e) Berühmtheit

(erlangte/erreichte) der Künstler unter anderem durch sein Gemälde

„Girl with Balloon“, das während einer

(Auktion/Fraktion) plötzlich geschreddert wurde.

f) Seine Kunstwerke stellt Banksy nicht auf

(Vernissagen/Etagen) aus, sondern auf Straßen,

alten Häusern und in U-Bahn-Stationen.

2.
Entscheide dich für fünf Adjektive aus dem Kasten, die auf den bemerkenswerten Künstler zutreffen.
Vergleicht anschließend in der Klasse eure Auswahl!
ideenreich

kritisch

kriminell

hinterlistig

schlau

lustig

feige

begabt

zerstörerisch

unangepasst

geldgierig

kontaktfreudig

Finde fünf weitere Adjektive, mit denen der Künstler beschrieben werden kann!
1 			 2

3.

3

4

5

Wenn du im Internet folgende Seite besuchst, erhältst du einen Einblick in Banksys Welt:
youtu.be/sSsjC-F9bwk
Entscheide dich für ein Werk, das dich besonders beindruckt, und zeige es deiner Klasse.
Begründe deine Auswahl mit wenigen Sätzen!

Welches Werk findest du besonders beeindruckend? Beschreibe in wenigen Sätzen, was der Künstler
damit ausdrücken möchte und wie er seine Botschaft zum Ausdruck bringt!
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Information
Pro Ausgabe von TOPIC gibt es jetzt ein digitales Arbeitsblatt, das direkt am Computer ausgefüllt werden kann.
Dieses Arbeitsblatt muss nicht ausgedruckt werden.
Um es nutzen zu können, muss das Arbeitsblatt heruntergeladen und mit der jeweils aktuellen Version des
Adobe Acrobat Reader DC (kostenfrei) geöffnet werden.
Nach dem Öffnen des Arbeitsblattes können die einzelnen Formularfelder ausfüllen werden.
Ist das Blatt ausgefüllt, kann es auf dem eigenen Computer abgespeichert werden. Dazu auf den SPEICHERN
-Button am Arbeitsblatt klicken.
Achtung: Beim Öffnen des Arbeitsblattes im Web-Browser funktioniert die Speicherfunktion nicht!
Das gespeicherte Arbeitsblatt kann dann zB mittels einer E-Mail an die Lehrkraft verschickt werden.
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