Unbekanntes Tier gesichtet
Experten des zoologischen Instituts der Uni Münchhausen stehen vor einem Rätsel.
Münchhausen.
In
einem
abgelegenen
Waldstück nahe Münchhausen
wurde ein bislang unbekanntes
Tier gesichtet. Verängstigte
Spaziergänger berichteten von
einem seltsamen Tier mittlerer
Größe,
das
Merkmale
verschiedenster
Tierarten
aufweist.
Der
Beschreibung
der
Spaziergänger zufolge besitzt das
Tier sowohl Fell als auch
Schuppen. Des Weiteren, so ein
Experte
des
zoologischen
Instituts, soll das Tier auch mit
vielen
spitzen
Stacheln
ausgestattet sein.

Teilweise sei der Körper des
Tieres mit einem faltigen rauen
Panzer bedeckt, der ein wenig
an Baumrinde erinnert und
vermutlich zur Tarnung dient.
Ein
anderer
Beobachter
berichtete von rauer, löchriger
Haut mit großen Kratern.

Unklar ist auch, ob das Tier einen
freundlichen
oder
bösartigen
Charakter hat. Experten vermuten
jedoch, dass keine Gefahr von dem
Tier ausgeht.

Die Erkenntnisse der Forscher
reichen bis jetzt noch nicht für
eine eindeutige Bestimmung
dieser unbekannten Tierart. Da
es sich um ein besonders
scheues Tier handelt, gestaltet
sich auch die Beobachtung
äußerst schwierig.
Das einzige Foto von dem Tier:
unscharf und verpixelt

Aufgabe bis zu den Osterferien:
Zeichne mit einem Bleistift das seltsame Fantasietier so, wie du es dir vorstellst.
Du kannst es aus mehreren Tieren, die du kennst, kombinieren oder eine völlig neue Art erfinden.
Das Tier wird in der Seitenansicht gezeichnet und füllt das gesamte DIN A4-Format.
Da ein seltsames Tier auch eine seltsame Oberfläche hat, solltest du deinem Tier mindestens 5 verschiedene
Oberflächenstrukturen und Muster zeichnen. Orientiere dich dabei am Text.
Du darfst aber auch neue Strukturen und Muster dazu erfinden.
Wenn das seltsame Tier fertig gezeichnet ist, fällt dir bestimmt auch noch ein guter Name für diese Tierart
ein…
Bevor du anfängst… → Vorübungen, damit dein Tier gelingt:
• Fertige auf einem separaten DIN A4 Blatt mindestens 3 kleine Skizzen deines Fantasietiers an und
entscheide dich für die, die dir am besten gefällt.
• Zeichne auf die Rückseite 6 Kästchen und probiere in diesen unterschiedliche Strukturen und Muster
aus. Das zweite/untere Blatt (herunterscrollen) bietet dir Hilfestellung. Besonders die bekannte
Rhinozeros-Illustration von Albrecht Dürer weist viele unterschiedliche Strukturen auf. Du musst nur
genau hinsehen!
Falls du zufällig unterschiedlich weiche Bleistifte zu Hause hast (HB, 4B… ), nutze diese, um
unterschiedlich helle und dunkele Stellen zu erzielen. Arbeite so oder so mit unterschiedlich viel Druck.
• Beginne erst dann mit der eigentlichen Aufgabe!
Viel Spaß!

Fell – weich
kurze oder lange, geschwungene Linien

Igel – stachelig
kurze, spitz auslaufende Linien

Baumrinde – kantig, ungleichmäßig, Linien verlaufen kreuz und quer

