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aufgabe 2

wählen sie ein blatt (kopie) aus 
der aufgabe 1 und zeichnen sie 
eine rhythmisch geschwungene 
kontinuierliche „frequenzlinie“ in 
die mittlere zeile (taktzeile). die 
linie beginnt tangential an der 
unteren linken ecke des taktstrei-
fens, führt abwechseln zu den 
oberen und unteren endpunkten 
der betonten taktlinien um wieder 
tangential auszuklingen. in den 
endpunkten (betonte taktlinien) 
berührt die frequenzlinie die obere 
bzw. untere grenze des taktstrei-
fens (blatt A 2.1) 

nehmen sie nun eine periode (= 
ein takt) der frequenzlinie, dehnen 
sie sie auf die gesamte takt-
streifenlänge aus und zeichnen 
sie diese gedehnte linie in eine 
weitere kopie ein (blatt A 2.2)

leistungen:
2 blätter mit den frequenzlinien 
(kopien aus Aufgabe 1), modell, 
arbeitstagebuch mit untersuchun-
gen

medien:
finnpappe 2mm, weißer karton 
200-220 gramm

abgabetermin:
26.10-30.10.2015 (kw 44)

im nächsten schritt sollen sie ein 
dreidimensionales modell aus 
scheiben und körpern erstellen. 
die grundfläche (finnpappe, 4mm) 
des gesamten modells soll die 
länge und breite des unteren 
rhythmusstreifens haben. erzeu-
gen sie zunächst die quadrati-
schen  „taktscheiben“ in dem sie 
jede betonte (dicke) linie aus 2mm 
karton bauen. die seitenlänge 
der scheibe entspricht der höhe 
des unteren rythmusstreifens. 
erzeugen sie nun die körper aus 
weissen kartonflächen (mantel-
modell, karton 200-220g) in dem 
sie die flächen im rhythmusstrei-
fen als grundriss interpretieren, 

die höheninformation entnehmen 
sie aus dem abstand zwischen 
der grundlinie der rhythmuszeile 
und der gedehnten geschwunge-
nen linie. wählen sie den größten 
abstand als höhe. positionieren 
sie die elemente dem ryhthmus-
bild entsprechend in den richtigen 
abständen auf der grundfläche 
des modells. falls scheibe und 
körper kollidieren müssen sie den 
körper entsprechend teilen.


