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Titel 
  

Zellgebilde 

Format/ Größe 
  

96 x 96cm 

Material/ Werkzeug Nasse Teebeutel (verschiedene 

Sorten), Aquarellpapier, Sperr-

holzplatte 
 

Technik Ausdrücken nasser Teebeutel auf 

Aquarellpapier 

 

Aufgabenstellung (Vorüberlegungen, Einstieg, Weiterführung): 

 

Übergeordnete Aufgabenstellung: 

Die Schüler hatten die Aufgabe, Pflanzenzellen mit Teebeutelabdrücken und eingefärbtem 

Papier unter Berücksichtigung der Ordnungsprinzipien Ballung, Streuung und Reihung zu 

gestalten. 

 

Bevor mit der Gestaltung der Pflanzenzellen begonnen werden konnten, musste jeder Schüler 

ca. zehn Teebeutelabdrücke mit unterschiedlichen Teesorten herstellen. Insgesamt wurden so 

ca. 200 Teebeutelabdrücke in der Klasse angefertigt. Des Weiteren färbte jeder Schüler einen 

Aquarellbogen (24 x 32 cm) mit einer entsprechenden Teesorte ein. 

In der darauffolgenden Doppelstunde stand dann die „künstlerische Weiterverarbeitung“ der 

farbigen Teebeutelabdrücke an. Dazu wurde den Schülern eine stark vergrößerte Zellstruktur 

(schwarz-weiß) von Moos gezeigt, die zum Gestalten mit den bereits angefertigten 

Materialien einlud. Bevor jeder Schüler seine eigene Pflanzenzelle entwerfen durfte, wurde 

die Form der Zellen sowie die Anordnung der Zellkerne genau betrachtet und analysiert. Die 

Erarbeitung der Ordnungsprinzipien Ballung, Streuung und Reihung erfolgte im Plenum. 

Anschließend durften die Schüler mit der praktischen Arbeit beginnen und mit den bereits 

hergestellten Materialien (Teebeutelabdrücke und eingefärbtes Aquarellpapier) ihre eigene 

Zelle gestalten. 

In der dritten Doppelstunde wurden die Zellen dann fertiggestellt und auf einer großen 

Sperrholzplatte zu einem überdimensionalen Zellgebilde angeordnet. 

 

Hinweise (Fächerverbindender Aspekt/ Projekt/ Probleme/ Anregungen, …): 

 

Wichtige Hinweise: 

Da die Unterrichtseinheit mit einem  hohen Material- und organisatorischen Aufwand 

verbunden ist, rate ich dazu, sie nur in kleineren Klassen durchzuführen. Ansonsten besteht 

die Gefahr, dass die „Drecklerei“ zu groß wird (Schüler verschütten gern das Teewasser, die 

Teebeutel brechen manchmal bei zu festem Andrücken auf, …).  

 



Anregungen: 

 

Die hier beschriebene Unterrichtseinheit ist für die Schüler von großer Bedeutung, weil sie 

durch den experimentellen und spielerischen Umgang mit Teebeuteln lernen, 

Alltagsgegenstände zweckzuentfremden und, um zu neuen, ungewohnten Sichtweisen zu 

gelangen. In anderen Worten: Die Schüler erweitern ihr Repertoire der gestalterischen 

Möglichkeiten. 

Ferner erhalten sie einen ersten Einblick in den Mikrokosmos, genauer gesagt in die 

spannende Welt der Zellstrukturen. Die Zelle als Baustein des Lebens ist Lerninhalt des 

Fächerverbunds NWA und wird später in Klasse 7 ausführlich behandelt. Der 

fächerübergreifende Aspekt könnte jedoch noch stärker betont werden, wenn man mit den 

Schülern vorab Pflanzenzellen unter dem Mikroskop betrachten würde. 

 

Bezug zur Kunst und/ oder zur ästhetischen Umwelt: 

 

In Bezug auf den Bildungsplan lässt sich das Thema der Unterrichtseinheit und insbesondere 

die bildnerischen und künstlerisch-praktischen Phasen dem Themenbereich Erleben und 

Darstellen zuordnen: Die Schüler können „äußere Reize bewusst wahrnehmen“ und  diese 

„bildnerisch kreativ umsetzen“. 

Konkret heißt das, dass die Schüler „Objekte und Ereignisse aus Natur oder Umwelt“ – in 

diesem Fall Pflanzenzellen – analysieren und bildnerisch umsetzen können. 

 


