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Die Schülerinnen und Schüler…
	können eigenständige Bildideen zu unterschiedlichen Si -
tua tionen und Themen alleine oder in Gruppen entwickeln.
	können die Wirkung bildnerischer Grundelemente unter-
suchen und für ihre Bildidee nutzen.

Gestalten

Brückenbau
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Das Thema Brücken bietet vielseitige Möglichkeiten für 
den Unterricht. Nicht nur im Gestalten, sondern auch 

im Sachunterricht lohnt es sich, das Thema genauer unter 
die Lupe zu nehmen.
Bevor die Schülerinnen und Schüler mit dem Bauen und 
Konstruieren einer eigenen Brücke starten, stellen sie sich 
fol gende Fragen:
• Wie heissen die bekanntesten Brücken dieser Welt?
• Welche Brückenkonstruktionen kenne ich?
• Welche Bauweisen gibt es?
• Was sind wesentliche Merkmale einer Brücke? 

Die Informationen aus den Recherchen und die Betrachtung 
bekannter Bauten sind eine wichtige Vorbereitung für diese 
Ge stal tungs aufgabe. Nebst der sachlichen Auseinander
set zung mit dem Thema Brücken bieten sich die Inhalte 
auch für tiefgründigere Fragestellungen im Unterricht an. 
Aus gehend vom grundsätzlichen Sinn und Zweck einer 
Brücke kann beispielsweise diskutiert werden, was das Wort 
«Brücken bauer» im erweiterten Sinne mit unserem Leben 
in der Gemeinschaft zu tun hat.
Nach diesem Einstieg beginnen die Schülerinnen und 
Schüler mit der praktischen Arbeit. Das Ziel ist es, dass sie 
zu zweit eine Brücke planen und diese mit Holzstäbchen und 
anderen Materialien konstruieren. Die Brücke wird in einem 
nächsten Schritt in eine Umgebung eingebaut, so dass eine 
3DLandschaft entsteht.
Nun geht es zum Hintergrund. Die Brücke soll in eine Um 
ge bung eingebettet werden, sodass eine dreidimensionale 
Land schaft entsteht. Diese gestalten die Schülerinnen und 
Schü ler aus einer Wasser und einer Himmelslandschaft, 
welche sie in einem 90°Winkel zusammenkleben. Auf den 
Him mel kleben sie zusätzlich die Skyline einer Grossstadt, 
so dass das Ganze realistisch wirkt.

Tipps
• Vorgängig werden Vorlagen und Bilder von unterschied

lichen Brücken gesammelt und ausgedruckt.
• Die Brücke kann auch aus Restholz, WCRollen oder 

Kar ton hergestellt werden. Alternativ können auch Lego 
oder Holzklötze zum Einstieg verwendet werden.

• Anstelle von Weiss oder Holzleim wird eine Heiss leim
pis tole benutzt. Der Trocknungsvorgang beschleunigt sich 
dadurch um einiges.

• Die Brückenlandschaft eignet sich bestens als Klassen pro
jekt. Für einen nahtlosen Übergang von einer Brücke zur 
nächsten bestimmt die Lehrperson im Voraus die Höhe 
der Brücke. Ebenso werden die Himmelsfarben bereits 
vor der Umsetzung definiert. Stellt man schliesslich alle 
Brückenbilder nebeneinander, entsteht eine eindrückliche 
Installation.
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Folgende möglichen Materialien stehen zum Bau der 
Brücke zur Verfügung: 
• Schnur
• Korkzapfen
• Zahnstocher
• Holzstäbe (erhältlich im Baumarkt)
• Restholz
• Karton
• Weiss- oder Holzleim

Mit dem Brückenbau startet ihr in Partnerarbeit:

1) Schaue dir die einzelnen Brückenarten auf den gesam-
melten Bil dern an: Was unterscheidet eine Balkenbrü-
cke von einer Bogenbrücke? Wie lässt sich eine Hänge-
brücke mit einfachen Materialien konstruie ren?

2) Skizziere eigene Ideen von unterschiedlichen Brücken. 
Sie alle sollen mit den vorgegebenen Materialien um-
setzbar sein und ein Spielzeugauto tragen können.

3) Tauscht euch nun in der Gruppe aus. Entscheidet euch 
für eine Variante und baut diese mit den Hölzchen 
zusammen. Achtet darauf, dass die Brücke so lang wie 
die Papierbreite des Hintergrunds wird. Lasst die Brücke 
trocknen und malt sie anschliessend mit grauer oder 
silberiger Farbe an.

Brückenkonstruktion
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Für die Herstellung des Hintergrunds braucht es folgende 
Ma te rialien:
• Dickes Papier (mind. 200 g / m2)
• Gouachefarbe
• Schwamm
• Palette
• Schwarzes Papier
• Schere
• Karton

4) Teilt euch in der Gruppe auf: Die eine Hälfte gestaltet die 
Wasser-, die andere die Himmelslandschaft.

5) Wasserlandschaft: Für das Wasser nimmst du verschie-
de   ne Blautöne und etwas Weiss auf eine Palette. Benet-
ze das Blatt mit einem sauberen Schwamm von beiden 
Seiten. Nimm nun etwas blaue Farbe auf den nassen 
Schwamm und trage die Farbe direkt auf das Papier auf. 
Achte darauf, dass du die Bewegungen des Wassers dar-
stellst und mit unterschiedlichen Blautönen arbeitest. 
Im Vor der grund nimmst du eher kräftigere Farben, im 
Hin ter  grund arbeitest du mit wässriger, heller Farbe.

6) Himmelslandschaft: Für die Sonnenuntergangs stim mung 
gehst du in gleicher Weise vor wie bei der Wasser land-
schaft be schrie ben. Achte auf einen schönen Farb ver-
lauf und rei nige den Schwamm nach jedem Farb auftrag 
gründlich. Star te mit der hellsten Farbe und lasse die 
Töne schön in ei nan der fliessen. Auch hier arbei test du 
Nass-in-Nass.

7) Nun lasst ihr beide Papiere trocknen. Während der 
Trocknungsphase recherchiert ihr Skylines von verschie-
denen Städten. Wie sieht die Silhouette der Häuser aus? 
Entscheidet euch für eine Stadt und übertragt einen 
Teil der Bauten auf schwarzes Papier. Die Skyline muss 

Hintergrund

so breit wie das Hintergrundpapier sein. Schneidet die 
Skyline aus.

8) Sobald die bemalten Papiere trocken sind, klebt ihr die 
Skyline auf die Himmelslandschaft. Für die Spiegelung 
nehmt ihr dunkle Farbe und deutet mit dem Pinsel ganz 
leicht die Skyline auch im Wasser an.

9) Nun klebt ihr die beiden Papiere je auf einen Karton oder 
eine Holzplatte und klebt sie im 90° Winkel mit Klebe-
band zusammen.

10) Sobald die Umgebung und die Brücke trocken sind, setzt 
ihr beides zusammen. Wählt dazu eine passende Positi-
on für die Brücke und ergänzt eure Arbeit allenfalls mit 
Spielzeugautos.
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