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Out of my box, Klasse 9b
Die digitale Galerie der Klasse 9b Humboldt-Schule Kiel
SANDRA HANSEN 27. DEZEMBER 2020, 17:46 UHR

Ihr lieben Schüler und Schülerinnen, vier
Wochen künstlerischer Austausch und
Resonanz liegen hinter uns. Ich bin sehr
dankbar und glücklich, dass Ihr mich habt
teilhaben lassen an einem richtig
bewegenden Prozess, der mir unglaublich
viel Spaß gemacht hat. Ich habe von Euch
gelernt, Ihr habt mich inspiriert und Ihr habt
im wahrsten Sinne des Wortes die box
geöffnet. Danke dafür! Ich wünsche Euch,
dass Ihr Euch bald wieder in Freiheit und
Nähe zueinander treffen könnt und Euer
Leben leben könnt. Toll, was Ihr bis hierher
geleistet habt! Bleibt fröhlich und wenn das
nicht geht...malt ein Bild:-) Eure Sandra
Hansen
Meine Gefühle in Corona
(Bisschen zu traurig rausgekommen )

❣

Was für ausdrucksvolle AUGEN Da ist dir ein tolles Bild
gelungen. Darf ich fragen, von wem es ist?
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Das ist von mir :) ― SOPHIASTOCK2

👏

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Wow, ein Aquarell hatten wir noch gar nicht!... Ich bin begeistert!
Nein die Traurigkeit, gibt dem Bild Tiefe und Ernsthaftigkeit, das
ist schon gut so. Und vielleicht wollte auch deine Seele sich so mal
ausdrücken;-)) ― SANDRA HANSEN
Toll gemacht! ― SANDRA HANSEN

Mut
gehört immer dazu

Die Zweiteilung Schwaz-Weiß/Farbe mag ich total! Der erste
Schritt zurück in ein neues altes, farbiges Leben... Das hast Du
sehr feinfühlig dargestellt. Interessant ist für mich, ob sich
wirklich was in uns verändert hat, wenn wir wieder im normalen
Leben stehen... Und wie sich das dann anfühlt...das wär spannend
künstlerisch zu bearbeiten... Ach ja, ich danke Dir für diese schöne
Ausführung mit Hoffnungsperspektve... ― SANDRA HANSEN

A ﬁght with Corona

Alexa Feser - Mut (Oﬃcial Music Video)
von Alexa Feser
YOUTUBE

So leicht ist es leider nicht...
... aus einer eintönigen, einsamen und seltsamen Welt in den
„normalen“ Alltag zurückzukehren. Aber vielleicht lernen wir
durch diese Krise, Dinge, die vorher selbstverständlich waren,
mehr wertzuschätzen und der „normale“ Alltag wirkt dadurch
dann schließlich froher und bunter als vor der Pandemie.

Das ist wohl wahr, aber eine super Erkenntnis. Den Optimismus
darf man nie verlieren. Das hast du gut dargestellt. Das ist der
einzige richtige Schritt in die richtige Richtung. Danke für deine
Worte und sehr gelungene Zeichnung.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

🌍

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ah okay. Du bist viel zu nett mit dem Fiesling umgegangen.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Dem schließe ich mich an, eine sehr schöne Zeichnung. ― ANONYM
Das Bild ist richtig kreativ und wurde super dargestellt. Außerdem
kann man das Kommentar gut nachvollziehen. ― DJARA LINA STEEN
Ja, nde ich auch so. Du hast sehr verständliche Worte für deine
gelungene Zeichnung gefunden. Sehr schöne Aufmunterung und
Zuversicht. ― SALEENA T.
Ja, nde ich auch so. Du hast sehr verständliche Worte für deine
gelungene Zeichnung gefunden. Sehr schöne Aufmunterung und
Zuversicht
-S. ― SALEENA T.

🤔

Ja, der Kampf gegen Corona.
So lacht sich dieser ese Virus
eins. So hat die ERDE , so haben wir mit dem Impfen, den
Masken KEINE Chance. Die Darstellung zeigt, wer gewinnt.

Corona wird nicht das letzte Wort haben!!

― SANDRA HANSEN

schön gemacht und gute Idee ― DJARA LINA STEEN
Wow, deutlich und verständlich. Wie gut du das in einer
Zeichnung zum Ausdruck bringt, super -S. ― SALEENA T.

😷

Meine Gedanken in Corona-Zeiten
„Wie die Zeit vergeht“

trim.A1EFA38A-C12F-4B8F-ABBB-DDE9D52285B1.MOV
Video mit einer Länge von 0:15
PADLET DRIVE

Das ist voll schön,wie hast das gemacht? ― ANONYM
Ich hab das mit Stop Motion gedreht und habe anschließend den
Sound hinzugefügt:) Jedoch hat Padlet die Qualität
verschlechtert:/ ― MOBINA R.
Wow total klasse richtig kreativ! Danke dafür:-))
― SANDRA HANSEN

Das ist echt gelungen. Die Musik, die Anordnungen der Dinge auf
dem Schreibtisch, die Details, wie z.B. die Uhrzeit und dann das,
was sich da auftürmt. Klasse gemacht, Mobina.

trim.09B70023-1009-47D6-98D8-DFEF7FF54118.MOV
Video mit einer Länge von 0:12
PADLET DRIVE

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Das ist richtig gut geworden ― JOANA
Von wem stammt das Video ?(Joana)

― ANONYM

Das würde mich auch interessieren!!! Sehr feinfühlige Idee, sehr
traurig und doch mit Hoffnung. Gut gemacht.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Sehr schöne Idee, aber ich nd es so traurig:-(

― SANDRA HANSEN

Zeigt wirklich gut, wie lange Corona jetzt schon währt. Darüber
hinaus hast du es wahrhaftig sehr schön gemacht. ― ANONYM
mega Kreativ und ist auch mal was anderes :) ― DJARA LINA STEEN
Es stammt von mir

― ANNABELLCLAUDE

Wirklich gute Idee! Glückwunsch! ― ANONYM
Das ist auch ein sehr schönes und vor allem kreatives Werk
― DJARA LINA STEEN

Wow, das passt einfach alles so toll, vor allem das Video und die
Musik dazu. Ich glaube, dass wir alle sehr gut verstehen, was du
damit andeutest, aber ja . . . leider ist es bei vielen so. Und der Titel
ist äußerst geeignet für dein Beitrag
-S. ― SALEENA T.

📚

Sonderangebot! 50% off! Corona to go!
Die Marketingleute von Corona extra haben sich wohl schon zu
viel davon reingesoffen... und eine weltweite Werbekampange im
Dezember 2019 in China gestartet. (Von Lasse Westphal)

Wow, wie lange wir uns schon mit Corona beschäftigen... Das hast
du mit deinem Beitrag sehr deutlich gemacht. Jedoch ist es traurig,
aber manchmal ist es nun mal nicht immer bunte-fröhlich durch
die Wiese laufend sondern so, wie du es zeigst Auf jeden Fall sind
wir uns alle einig, dass es super geworden ist -S. ― SALEENA T.

😓
💐

@ Saleena: Ja, du hast recht. Manchmal ist es eben traurig. Und
das muss raus und gezeigt werden...! ― SANDRA HANSEN

Daily struggle and stress
Von Mobina

😉

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ach Lasse, wenn es nicht so traurig und es so unsagbar viele Opfer
gefordert hätte, wäre es so unsagbar zum Schmunzeln und
Lächeln. Danke für deine Idee. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Wie schön und klar.Ich nde,dir ist die Zeichnung sehr gut
gelungen und dass es sehr kreativ geworden ist.Und die Idee eines
50% Rabattes ist großartig :) ― MOBINA R.
gute Zeichnung ! ― DJARA LINA STEEN
Wow, das ist ausgesprochen kreativ von dir. Da hat man wirklich
was zum Lachen. ― SALEENA T.
Wow, das ist ausgesprochen kreativ von dir. Da hat man wirklich
was zum Lachen. Die Zeichnung zu deiner ausgezeichneter Idee ist
dir auch gelungen -S. ― SALEENA T.

🥃

Unna Kintscher-Rothhardt
(unnarothhardt)
See all the wonderful things Unna
Kintscher-Rothhardt has made
PADLET

Ist das ein Padlet, kann ich leider nicht öffnen, irgendwie gibt es
da immer Probleme... ― SANDRA HANSEN
vll ist die Datei zu schwär:( ― MOBINA R.
Man sollte nur den Link kopieren und dann hier einfügen...dann
können wir drauf zugreifen hoffentlich
― SANDRA HANSEN

🙃😉

Von wem ist denn diese Arbeit?

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Uihh, ich dachte von Ihnen:-)? ― SANDRA HANSEN

Ein simples aber gelungenes Bild. ― ANONYM

Es war bestimmt unabsichtlich, denn Sie haben ihre Padlet-Seite
geteilt. ― SALEENA T.

Man versteht, was für eine Botschaft du übermitteln möchtest

Es war bestimmt unabsichtlich, denn Sie haben ihre Padlet-Seite
geteilt. -S. ― SALEENA T.

Lieber Lukas, ich freue mich, dass du es versucht hast.

Von Lukas

― ANONYM

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ist dir gut gelungen. Außerdem hast du es krativ und simpel
gehalten :) ― MOBINA R.
Der Einfall ist gut zu verstehen. Aber wenig mehr Mühe bei deiner
Zeichnung, wäre nicht schlim sein können. ― ANONYM
Danke Lukas!!! ― SANDRA HANSEN

Die Idee ist echt gut :) ― ANONYM
Richtig gut gezeichnet worden:) Man erkennt direkt was du uns
vermitteilen möchtest,die Idee dahinter ist auch super gut. Ich
persönich deute das Bild so,dass es bald die bestimten
Freizeitaktivitäten nur noch mit dem Handy machen kann,wie z.B.
Die App Kino. ― MOBINA R.

Wow mega kreativ :) Man erkennt direkt,was du uns damit
schildern möchtest.Man kann das auf verschiedene Arten
deuten,wie z.B. Das es die Masken schon lange gibt,sie jedoch erst
mit dem Corona Virus bedeutsam wurden oder das man nicht
genau weiß wie lange es so weiter geht. ― MOBINA R.
ja richtig cool ― ALISA TO

*Das Bild ist von Noah* ― ANONYM
Hey, Noah, danke für deinen Beitrag. Ich mag die Idee, alles
reduziert sich. ... ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Sehr schön, die Idee ist echt super gut und kreativ. Vor allem
gefallen mir die kleinen Details, wie die Maske auf der Suchleiste
oder "Coronafone" und die "Corona-Hotline". Großartige Einfälle.
Aber nicht nur das, sondern die Zeichnung ist auch sehr gut
geworden. Hände sind nicht einfach zu zeichnen -S.

Das ist ja eine spannende Idee. Klasse !!! Die Uhr, die zur Spirale
wird und dann das Maskenspiel sind zwei sehr kreative Motive.
Und alles wird umzingelt von den Viren. Gut, dass es nicht mehr
(?) so viele von ihnen gibt. Ist das so gewollt dargestellt?
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Die wenigen viren sollen sozusagen die hoffnung darstellen, auch
wenn es gerade nicht so schön is mit dem lockdown, gibt es ja
hoffnung das bald alles besser wird/weniger wird. :) ― ANONYM

― SALEENA T.

Sehr schön, die Idee ist echt super gut und kreativ. Vor allem
gefallen mir die kleinen Details, wie die Maske auf der Suchleiste
oder "Coronafone" und die "Corona-Hotline". Großartige Einfälle!
Aber nicht nur das, sondern die Zeichnung ist auch sehr gut
geworden. Hände sind nicht einfach zu zeichnen -S.

Ich mag den Kontrast aus hellen und dunklen Linien, die zarten
Linien der Maske im Gegensatz zu r dunklen Linienführung der
uhrspirale....wie schön klar, zart und doch voller Spannung. Ich
mag auch die zentrierte Ausrichtung...die römischen Zahlen geben
so eine Eleganz...ba, ja ich schwärme:-)) bravourös!!
― SANDRA HANSEN

― SALEENA T.

Autokorrektur macht aus bravo, bravourös,

― SANDRA HANSEN

Unser Alltag als Apps auf der Handyober äche...coole Idee
― SANDRA HANSEN

Ich mag deinen kreativen Einfall :) sehr schön ― DJARA LINA STEEN
(Das bild ist übrigens von Claudia :) ) ― ANONYM
Ich mag das Bild total gerne, weil man versteht direkt was gemeint
ist und es auch super umgesetzt wurde!:)
― JOHANNA DOROTHEA FRÖSE

Wie soll man sich bloß die Zeit vertreiben?

Ich nde das stellt die Situation von uns allen sehr gut da.
Manchmal weiß man einfach nicht was man in der ganzen
Freizeit machen kann wegen den vielen Einschränkungen.

von Alina

― DJARA LINA STEEN

Ich nde die Idee von der Sanduhr und den zwei Menschen sehr
kreativ und nachvollziehbar! Zudem ist es auch noch sehr schön
Umgesetzt worden:) ― JOHANNA DOROTHEA FRÖSE

Waiting for it to end
von Dilay Yardim

Diley, das ist eine sehr ehrliche und sehr eindeutige Zeichnung
und deine Gedanken machen es umso deutlicher. Danke für deinen
Beitrag. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Wow , welch starke Symbolik! Ich meine, wir sitzen in der
Sanduhr, gefangen im Zeitmaß. Zeit wird körperlich spürbar.
Zwischen uns häuft sich die verrinnende Zeit an und trennt uns
immer mehr voneinander. Starke Idee und einfach schön gemalt,
ohne Schnörkel, das gibt dem Bild eine Ehrlichkeit. Mein Blick fällt
immer wieder auf die sich anhäufende kleine Sandsäule zwischen
den Personen. War das deine Absicht,damit etwas herauszustellen?

Dilay, das ist eine ehrliche und eindeutige Zeichnung. Vielen Dank
dafür. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

― SANDRA HANSEN

Du solltest viel zeichnen, ein toller Strich! Gerade die Arme, Gestik
super geworden! ― SANDRA HANSEN

Wie schön und deutlich. Ich nde, dir ist dieses Bild sehr gut
gelungen und dass es eine super Idee ist. Ich verstehe auf jeden
Fall, was du damit zum Ausdruck bringst. Ich glaube, jeden ist es
schon mal in den vergangenen Monaten so ergangen. Mir gefällt
vor allem auch die "Farbkombinationen" (nur Brauntöne)
-S.

Oh das ist eine wunderschöne Zeichnung...ja, wir warten alle auf
ein Ende und es wird kommen, daran glaube ich ganz fest!
― SANDRA HANSEN

Klasse Dilay! Super Zeichnung und der Titel passt perfekt dazu:D
Und ich glaube,dass alle auf das Ende abwarten. ― MOBINA R.

🎨

wow ― ANONYM

― SALEENA T.

du hast dir bei dem Bild bestimmt richtig viel Mühe gegeben ! ist
toll geworden :) ― ALISA TO
Ja, Alina, das ist eine sehr ansprechende Arbeit. Das Sanduhrmotiv
ndet man in der Kunst sehr häu g. Es geht dann immer um
Vergänglichkeit, um die Lebenszeit, die abläuft. Deine beiden
Figuren, die da angewandt „zueinander“ sitzen, sind eine gute
Idee, das Innere der Uhr zu gestalten. Und deine warme
Farbgebung macht alles umso trauriger. Eine sehr komplexe Idee.
Sehr gut. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Das Projekt endet diese Woche.
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, bitte beantwortet die
nachfolgenden Fragen. Vielen Dank und herzliche Grüße Frau
Kintscher-Rothhardt

Wow ich kann mich nur zu dem was die anderen gesagt haben
anschließen:D Super Bild,die Farb kombinationen sind 1A :)
― MOBINA R.

Das man seiner Kreativität freien Raum lassen konnte und es
keine bestimmten Regeln gab :) ― MOBINA R.

Es war eine ganz etwas ganz anderes als wir es von
Kunstunterricht kenne.Man konnte seine Emotionen und was dich
gerade im Moment beschäftigt durch verschiedene Weisen
präsentieren ohne irgendwelche Vorgaben. (Joana) ― ANONYM
Man durfte machen was man will und konnte durch dieses padlet
auch mal die Eindrücke von den anderen auf das Thema Corona
sehen. Das ganze hat mir sehr viel Spaß bereitet
― DJARA LINA STEEN

Das man auf verschiedene Arten ein Bild,Gemälde oder Video
machen konnte und man genau dass was man sich vorgenommen
hatte auch durchziehen konnte:) ― MOBINA R.
Nicht viel über deine Idee nachdenken sondern einfach loslegen
(joana) ― ANONYM

Das ist ja stark. Wie hast du das erstellt?
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ich habe viele Fotos von mir gemacht und es hintereinander
abgespielt, so wie ein GIF oder eine Animation -S. ― SALEENA T.

📸

wow ist richtig cool geworden :o ― ALISA TO

Vll das man auch etwas größere Datein hochladen könnte.Da ich
z.B. ein etwas längeres Video hochladen wollte, es jedoch nicht
ging,da wir Schüler nur 10MB zur verfügung haben. ― MOBINA R.
Ich habe nicht auszusetzen. Mir hat besonders das Einfache hinter
dem Konzept gefallen (Joana) ― ANONYM
Ich kann mich Joana nur anschließen mir hat das Projekt
ausnahmslos gefallen ― DJARA LINA STEEN

Moods during home-time

🏠

Ich mag diese Arbeit sehr gerne. Die bewegten Bilder sprechen so
ihre eigene Sprache. Klasse
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

😊👍

Oh wie toll. Du zeigst, dass auch hinter der Maske Leben steckt
und die Gestik übernimmt ein bisschen die Funktion des Gesichts.
Wie eine bewegte Collage aus vielen Ausdrücken....ich stelle mir
gerade 50 Bildschirme vor, die nebeneinander ein jeweils eine
andere Person in dieser Srt präsentieren...wow, das könnte man
ausstellen..tolle Idee, bin begeistert!! ― SANDRA HANSEN
Ist dir mega gut gelungen.Man versteht direkt deine Emotionen
und ich glaube,dass wir alle das gleiche fühlen :/ ― MOBINA R.
Ist mal was anderes,super ― ANONYM
nde ich voll cool und kreativ hast du gut hinbekommen
― DJARA LINA STEEN

😂👍

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Weiter machen:-) ― SANDRA HANSEN
Sehr witzig, wirklich. Da hat man was zum lächeln. Aber vielleicht
sollte der Lohn größer sein, oder? Hahaha
-S. ― SALEENA T.

🤔😂

Kann Sein Salena Nehr Lohn passte nur nicht mehr auf den zettel
XD ― LEWE OLDAG
Wow gefällt mir Lewe! Bringt einem zum lachen und lächeln,die
Idee das jemand oder eher ein anderes Planet das übernehmen
würde wäre super:D Ach und wie hast du das angefährtigt,also am
PC oder? ― MOBINA R.

Oh, das sieht wirklich traurig aus:-( die Idee mit dem Rosa Bett
nde ich cool... ― SANDRA HANSEN

Man könnte daraus schlussfolgern, dass man, wenn man
wissentlich Lewe in ziert, von ihm das ganze Geld bekommt. Ich
an deiner Stelle würde von jetzt an erstmal nachschauen, wer vor
der Tür steht, bevor du die Tür öffnest. Es könnte ja ein infektiöser
Lasse davorstehen... ― LASSE WESTPHAL
Tolle Idee ! ― DJARA LINA STEEN

Das ist eine sehr einfache Zeichnung, aber auch ohne Titel
versteht man es prima. Ich kann deine Gedanken sehen und
nachvollziehen. Auf jeden Fall super Idee
-S. ― SALEENA T.
Das nde ich auch, danke für dein Bild.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Homeschooling
wen sich der Alltag auf 2m² Verlagert hat.

Uhh von wem ist das den:) Sieht gut aus,hat aber natürlich was
trauriges mit sich:/ ― MOBINA R.

Gesucht!
Noch eine Zeichnung für euch!

Wow, super Zeichnung. Es ist komplex, aber so klar. Ich verstehe
sehr gut und deutlich, was du damit meinst
-S. ― SALEENA T.

🖱⌨

Klasse Lewe - das ist ja cool, es ist so viel (trotz 2qm) zu entdecken,
zum Schmunzeln, zum Traurigsein und zum Nachdenken.
Dankeschön. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Vielen Dank für die netten Rückmeldungen ― LEWE OLDAG
Sehr schöne und klare Zeichnung

― DJARA LINA STEEN

Ich nde die Zeichnung sehr charmant, mit wenig Strichen viel
Atmosphäre erzeugt, die Perspektive hast Du offenbar drauf. Du
solltest viel zeichnen! Machst Du vielleicht auch schon? Sehr
zucker nde ich, dass der Maintower des PCs als Schulgebäude
dargestellt wird. Danke für diese Zeichengeschichte, echt super!
― SANDRA HANSEN

Ich stimme den anderen zu, es ist sehr verständlich und deutlich
gezeichnet. Außerdem zeigt die Zeichnung etwas aus unserem
jetzigen Tagen zuhause ― ALISA TO
sehr krativ,gefällt miir:) ― MOBINA R.

Ich mag den Stundenplan. Du planst also deine technischen
Probleme mittlerweile vor? ― LASSE WESTPHAL

Ich kann das padlet leider nicht öffnen...kannst du es nochmal neu
verlinken? ― SANDRA HANSEN
leider weiß ich nicht wie das passiert ist ― DJARA LINA STEEN

Wie ich die Welt sehe

kann ich das löschen ? ― DJARA LINA STEEN
Ich lösche das , versuch einfach nochmal neu zu verlinken, bzw.
hochzuladen... ― SANDRA HANSEN

Trotz Corona geht die Beziehung von mir
und meinen Freunden nicht kaputt

Man versteht das Bild vollkommen super toll gemacht (:
― DJARA LINA STEEN

^Danke :) ― ALISA TO
Ja, das stimmt. Klasse gemacht

👏😊.

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Danke

― ALISA TO

Ja, das stimmt. Das ist ist eine super Zeichnung. Sehr schön und
verständlich -S. ― SALEENA T.

😷

Idee und Umsetzung sind beide erstklassig! ― LEWE OLDAG
Ist das ein Bild, dass Du im Internet gefunden hast? Oder hat Du
es selber gezeichnet? So oder so nde ich den Stil sehr schön und
Bild sagt ja alles aus. Danke dafür! ― SANDRA HANSEN

Sehr schöner Gedanke und tolle Umsetzung!:)
― JOHANNA DOROTHEA FRÖSE

Danke, die Erde und den Hintergrund dahinter habe ich aus dem
Internet, aber den Rest habe ich selber gemalt ― ALISA TO

Ja, klasse

👏 gut gemacht. Von wem stammt das Bild?

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Sehr gut!! ― SANDRA HANSEN
Wow hast du super gut gestalltet,man fühlt irgendwie die
Atmosphäre.Und ich kann mich anschließen zu dem was die
anderen gesagt haben:) ― MOBINA R.
wow (Joana) ― ANONYM

Das Bild stammt von mir (Djara) ― DJARA LINA STEEN

😊👍

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ich nde deine Collage einfach mal toll. Super dass ihr mal was
mit Zeitungsartikeln gemacht habt, das hält die Coronazeit fest,
bald gibt es solche Artikel nicht mehr, hoffe ich jedenfalls...
― SANDRA HANSEN

Djara Lina Steen (djarasteen)
See all the wonderful things Djara Lina
Steen has made
PADLET

Sehr gut. Mir gefällt vor allem das Thema, was so aktuell ist:
Corona und die Beziehung zu seinen Freunden. Ganz wichtige
Themen
-S. ― ANONYM
Die Collage ist gut geworden :) ― ALISA TO

Mega schön geworden,dir ist die Collage super gelungen! Das du
diese Aktuellen Zeitungsausschnitte genutzt hast,gefällt mir am
besten:) Und sehr schöne Gedanken:) ― MOBINA R.

Ich fühle mich, als wäre ich auf einem
anderen Planeten

Ich nde das ist eine gute Idee die du sehr schön umgesetzt hast.
Man versteht es gleich auch ohne den Titel (: ― DJARA LINA STEEN
Das stimmt Djara. Eine spannende Umsetzung der Thematik
Corona. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Auch hier würde ich mich freuen, zu erfahren, wer diese Collage
gemacht hat. Herzlichen Dank dafür.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Hier würden mich eure Meinungen interessieren. Ich bin
gespannt, was ihr zu dem Bild sagt. Es stammt aus einer digitalen
Galerie unserer Schule- zum aktuellen Thema: out of my box.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Das Bild ist von mir:) ― JOHANNA DOROTHEA FRÖSE

🥰👍

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Tolle Idee und Umsetzung, klasse

👍💥

― SANDRA HANSEN

Sehr schön und die Idee erst. Das ist dir sehr gut gelungen. Man
versteht, glaube ich, schnell was du damit ausdrücken möchtest
und man kann es auch einwandfrei nachvollziehen: "Gefangen im
Planet wie in einer Blase"
-S. ― ANONYM

✨

Wow die Person die es gezechnet hat,hat sich mega viel Mühe
gegeben.Ich nde, dass super gut gelungen :) Ich persönlich denke,
dass damit die corona zeit gemeint ist,wie sie uns die ganze
Freiheit entnimmt und wir nichts dagegen tun können.Aber ich
de es Klasse und sehr präzise ausgearbeitet. ― MOBINA R.
Ich persönlich nde das Bild sehr schön und präzise ausgearbeitet.
Die Person ist quasi gefangen von von Corona (Seile)....
― DJARA LINA STEEN

Es ist echt cool geworden :) ― ALISA TO
Klasse Johanna! Du hast deine Idee mega gut umgesetzt:) Man
versteht direkt was du uns damit Zeigen und sagen möchtest. Aber
ich glaube,dass viele sich so fühlen,eingeschlossen mich.
― MOBINA R.

Ich nde ebenfalls das es eine tolle und gut umgesetzte Idee ist :)

Sehr, sehr tolles und kreatives Bild! Man versteht direkt was
gemeint ist.:) ― JOHANNA DOROTHEA FRÖSE
Das ist ein hintergründiges Bild, von den verschiedenen Farben
der Haut, dem dünnen, gespannten Seil bis hin zum ( fast)
farblosen Herz. Dahinter steckt Vieles, wie zum Beispiel (meiner
Meinung nach) : Es hat etwas mit der Erde zu tun, das sie erdrückt
wird bzw. dass sie schmerzt -S. ― ANONYM

🌎

― ANONYM

Es ist wirklich schön und man kann unter einem Bild viel
verstehen ― ALISA TO

Und wie ndet ihr das?

Dreams for the time without Corona
Von Mobina

gefällt mir:) ― MOBINA R.
So simpel, aber so klar: Erwartungen, Träume, Hoffnungsträgerin,
Wünsche, Reisen (❁´◡`❁) Darüber denken wir sehr oft nach -S.

💭

― ANONYM

Es ist einfach, aber man kann es gut verstehen. Ich bin mir sicher,
dass es viele nachvollziehen können ― ALISA TO

Out of my box, Sandra Hansen, November 2020,
Acryl und Ölkreide auf Papier, 70 cm x 100 cm

Ich nde das gut. Danke Mobina für diesen Moment.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Gute Gedanken und bildliche positive Visionen geben Kraft,
deswegen ist es jetzt so wichtig an Positives zu denken, zu
träumen, sich etwas vorzustellen oder zu planen....positive Fiöme
zu sehen, mit Freunden digital verrückte Sachen zu machen,
Modenshauen über Zoom, zusammenbacken oder vielleicht auch
mal Kunstpost an liebe Freunde zu verschicken, also mal was
Analoges...Jedenfalls phantasievoll zu bleiben und mutig
Zuversichtlich zu sein, deswegen ist deine kleine Zeichnung eine
Anleitung dafür, Danke
― SANDRA HANSEN

🥰

Und auch mal mit dem Freund einen langweiligen Spaziergang zu
machen bis man nich mehr kann und dabei gut Musik zu hören,
Kekse essen oder Feuer machen, jedenfalls auch mal raus aus der
Box, draußen sein.. ― SANDRA HANSEN
Toll hast du das gemacht Mobina! Ich verstehe deine Gedanken
vollkommen denn ich denke jedem geht es in der Corona Zeit so (:
― DJARA LINA STEEN

Wow, super Bild. Das ist etwas Individuelles für jeden, was, nehme
ich an, sehr viele in dieser Zeit sich denken und dieses hoffen. Es
spricht sowas wie: "Nicht die Hoffnung verlieren!" oder "Dran
bleiben und hoffen!"
-S. ― ANONYM
Ja... wenn man zuhause ist, vermisst man da schon so einige
Sachen, die man draußen machen kann ― ALISA TO
Dieses Bild hat eine ungeheure KRAFT. ― ANONYM
Danke:-) ― SANDRA HANSEN
Wow ― MOBINA R.
Das Bild ist wundervoll und stellt viele Dinge zur gleichen Zeit da
― DJARA LINA STEEN

Tiefgründig und gedankenreich. So schön in diese Welt, auch
wenn es nur für eine kurze Zeit ist, einzutauchen und einfach
dieses Bild anzuschauen und versuchen zu verstehen... Sehr schön,
kaum in Worte zu fassen
-S. ― ANONYM
Es st sehr kreativ!! :) ― ANONYM
Sehr kreativ :) ― ALISA TO
Nothing happens unless rst a dream. Ich ertappe mich auch
dabei, wie ich in meinen Gedanken immer wieder verreise und
neue Länder besuche. Das gibt irgendwie Kraft...
― SANDRA HANSEN

Danke für Euer Lob, hey das tut mir ja auch mal gut:-))
― SANDRA HANSEN

Out of my box-Tutorials

Ist mega gut gezeichnet worden:) ― ANONYM

hier kommst Du zurück in die Tutorials

Hat du richtig gut gezeichnet ― MOBINA R.
Schönes Bild und gut ausgearbeitet ! ― DJARA LINA STEEN

Out of my box
Ein digitales Kunstprojekt

Ja ist schön geworden ― ALISA TO
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