Momiji O’Malley, Spring 2022

Alasdair Brown, Spring 2022
Milo van Kessel Power, Spring 2022

Liah Boddie, Spring 2022

Etta Jantzen, Spring 2022

Ellen Oh, Spring 2022

Will Lacey, Spring 2022

Painting
Declan Bourke, Spring 2022

________

Mixed colours on the colour wheel

________

Practiced abstraction on colour & emotion

________

Practiced layering on the apple & orange

________

Painted photos to improve realism

_____/10 Idea development
_____/10 Peer feedback

Zane Collins, Spring 2022

Estel Iscan-Insense, Spring 2022

Criteria for your ﬁnished Painting:
Quality of observation
Shapes, contours, sizes, naturalism

Painting technique
Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition
Non-central, balanced colour scheme

Painting basics - Colour schemes

Name:

Please paint the correct colours in the white circles. Use your colour wheel as a guide.

Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

Complementary colours create a feeling of conﬂict and energy. They are opposites on the colour wheel.

Other possibilities include a triangular, square, or rectangular colour scheme. They communicate balance.

Painting basics - Colour wheel

Name:

Mix your colours carefully — you should have an even ﬂow between colours
Use saturated colours — you should not be able to see the gray lines and writing underneath
Do not add outlines — outlines break down colour ﬂow and ﬂatten things
Apply your colours smoothly and carefully
Put desaturated colours in the inside circle — use its complement (opposite) to grey it out
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Malereikriterien und Erstellung Ihrer Fähigkeiten Schritt für Schritt
Quality of observation: Careful detail, proportion, and shading with the goal of realism
Qualität der Beobachtung: Sorgfältiges Detail, Anteil und Schattierung mit dem Ziel des Realismus

Quality of painting technique: Excellent colour mixing, blending, brushwork, and texture
Qualität der Maltechnik: Ausgezeichnete Farbmischung, Mischen, Bürsten und Textur

Composition: Creating a full, well-balanced, non-central composition with a clear colour scheme
Zusammensetzung: Erstellen einer vollständigen, ausgewogenen, nicht zentralen Komposition mit einem klaren
Farbschema

Step 1. Learn how to mix colours and greys
Schritt 1. Erfahren Sie, wie Sie Farben und Grautöne mischen

Step 2. Optionally, practice painting lights and darks
Schritt 2. Optional Übungslampen und Darks

Step 3. Learn how to abstractly express emotion
Schritt 3. Lernen Sie, wie man Emotionen abstrakt ausdrückt

Step 4. Practice painting in layers from dark to light
Schritt 4. Üben Sie Malerei in Schichten von dunkel bis leicht

Step 5. Practice painting from photos
Schritt 5. Übte Malerei aus Fotos

Step 6. Develop an idea for your painting
Schritt 6. Entwickeln Sie eine Idee für Ihr Gemälde

Watercolour mark-making I

Name:

Wet-on-dry
Add paint to your brush, and add it to
dry paper, like normal.
Mix diﬀerent colours while you work.

Pointillism
(dots and dashes)
Add paint to dry paper using dabs and
short brushstrokes.
Mix diﬀerent colours while you work.

Lines
Add paint to dry paper using thick/thin
and short/long lines.
Mix diﬀerent colours while you work.

Watercolour mark-making II

Name:

Dry brush
Use scrap paper or paper towel to get
the extra paint oﬀ of your brush, then
make scratchy lines on dry paper
Mix diﬀerent colours while you work.

Flooding (for smoothness)
Paint the box carefully and quickly with a
layer of clean water. Then add paint and
lightly smooth it out.

Wet-on-wet
Put down an area of wet paint, and then
add areas of diﬀerent colours before it
dries.

Art Vocabulary - Kunst Vocabulary
Analogous colours
analoge Farben

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
Gruppen von Farben, die auf dem Farbrad nahe bei einander sind

Background
Hintergrund

the part of an artwork that is far away
der Teil eines Kunstwerks, die weit entfernt ist

Blending
Vermischung

mixing from light to dark
Mischen von hell bis dunkel

Blurring details
Verwischung Details

making small things have less detail so they seem far away
machen kleine Dinge haben weniger detailliert, so dass sie weit weg scheinen

Brainstorming
Brainstorming

coming up with a large number of ideas
kommt mit einer großen Anzahl von Ideen

Brushstroke
Pinselstrich

the mark made by the bristles of a brush in painting
die durch die Borsten einer Bürste gebildet Zeichen in der Malerei

Central composition
Zentral Zusammensetzung

an arrangement where the most important thing is in the middle
eine Anordnung, wo die wichtigste Sache in der Mitte

Colour composition
Farbzusammensetzung

the arrangement of colours in an artwork
die Anordnung der Farben in einem Kunstwerk

Colour scheme
Farbschema

the choice of colours in an artwork
die Wahl der Farben in einem Kunstwerk

Colour mixing
Farbmischung

adding two or more colours together
Hinzufügen von zwei oder mehr Farben zusammen

Colour wheel
Farbrad

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
ein Kreis von farbigen Abschnitten, die die Beziehungen zwischen den Farben zeigen

Complementary colours
Komplementärfarben

colours that are opposites on the colour wheel
Farben, die Gegensätze auf dem Farbrad sind

Composition
Komposition

the arrangement of things in an artwork
die Anordnung der Dinge in einem Kunstwerk

Contour drawing
Konturzeichnung

drawing the edges and outlines
Zeichnen Sie die Kanten und Konturen

Contrast
Kontrast

the difference between the lights and darks
die Differenz zwischen den Lichtern und Schatten

Cool colours
kühle Farben

colours that are calm and soothing, such as blues and greens
Farben, die ruhig und beruhigend, wie Blau- und Grüntöne sind

Creativity
Kreativität

ideas that are useful, unique, and insightful
Ideen, die nützlich, einzigartig sind, und aufschlussreich

Cropping
Cropping

cutting off part of a picture
Teil eines Bildes abzuschneiden

Cross-hatching
Schraffierung

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
Verwendung Schließen parallele Linien zeichnen, die sie in einem Winkel kreuzen

Cyan
Cyan

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
eine grünlich-blaue Farbe, die eine der Primärfarben ist,

Decreasing contrast
Abnehmende Kontrast

making the range between the lights and darks smaller so that things look muddier
and far away
macht den Bereich zwischen den Lichtern und Schatten kleiner, so dass die Dinge
aussehen trübe und weit weg

Depth
Tiefe

the sense that some things are near and others are far away
das Gefühl, dass einige Dinge sind in der Nähe und andere sind weit weg

Detail
Detail

small, important parts of a drawing
kleine, wichtige Teile einer Zeichnung

Dry brush painting
Trockene Pinselmalerei

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
Erstellen kratzig brushstrokes mit einer Bürste, die meist trocken

Dull colours
Dull Farben

colours that are weak, and not very vivid
Farben, die schwach sind, und nicht sehr lebendig

Foreground
Vordergrund

the part of an artwork that is biggest and closest
der Teil eines Kunstwerks, das größte und am nächsten ist,

Hatching
Schraffur

drawing using close parallel lines
Zeichnung schließen parallele Linien unter Verwendung

Idea development
Ideenentwicklung

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
ein Prozess, der verwendet wird, nützlich, interessante und einzigartige Ideen zu
schaffen

Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look more
intense and close up
macht den Bereich zwischen den Lichtern und Schatten größer, so dass die Dinge
intensiver schauen und hautnah

Erhöhung des Kontrastes
Insightful
Insightful

something that shows deep thinking
etwas, das zeigt tiefes Denken

Intense colours
intensive Farben

colours that are strong and very vivid
Farben, die stark und sehr lebendig sind

Magenta
Magenta

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
ein rötliches lila (hot pink), die eine der Grundfarben ist

Modelling
Modellieren

making things 3D using blending
Geheimniskrämerei 3D mit Blending

Negative space

the shape of the space between the things you would normally look at (the positive
space)
die Form des Raumes zwischen den Dingen, die Sie normalerweise bei (dem
positiven Raum) aussehen würden

negativer Raum
Non-central composition
Nicht zentrale Zusammensetzung

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
eine Anordnung, wo die wichtigste Sache, nicht in der Mitte ist

Positive space
positiver Raum

the contour of the things you would normally look at
die Kontur der Dinge, die Sie normalerweise aussehen würde

Primary colour
Grundfarbe

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and magenta
eine Farbe, die nicht auf andere Farben unter Verwendung gemischt werden kann:
Cyan, Gelb und Magenta

Reference images
Referenzbilder

photographs used to look at so you can make a better artwork
Fotografien verwendet, um zu sehen, so dass Sie ein besseres Kunstwerk machen

Rotating
Rotierend

turning a picture to a new angle
ein Bild zu einem neuen Blickwinkel drehen

Secondary colour
sekundäre Farbe

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
eine Farbe, die durch Mischen von zwei Primärfarben erstellt wird: rot, grün und blau

Shading
Schattierung

drawing with white, black, and greys
Zeichnung mit Weiß, Schwarz und Graustufen

Sharpening details
Schärf Details

making small things have more detail so they seem close up
machen kleine Dinge näher haben, so dass sie nah oben scheinen

Smoothness
Glätte

drawing cleanly, with no bumps
Zeichnung ohne Unebenheiten sauber,

Split complementary colour scheme

a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
ein Farbschema einer Grundfarbe, und zwei Farben auf beiden Seiten unter
Verwendung der komplementären

Split Ergänzung Farbschema
Square colour scheme
Quadratisches Farbschema

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape
of a square
ein Farbschema, in dem Farben um das Farbrad in der Form eines Quadrats
ausgewogen sind

Stippling
Punktierung

drawing using small dots
Zeichnung mit kleinen Punkten

Texture
Textur

drawing that looks the same as what it feels like
Zeichnung, die das gleiche wie das, was sieht es sich anfühlt,

Thumbnail drawings
Thumbnail Zeichnungen

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
kleine Zeichnungen, die verwendet werden, um die Zusammensetzung eines
Kunstwerks zu entwickeln

Triad colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape
of a triangle
ein Farbschema, in dem Farbe um das Farbrad in der Form eines Dreiecks
ausgeglichen ist

Triad Farbschema
Unique
Einzigartig

something that is rare, or one-of-a-kind
etwas, das selten ist, oder ein-of-a-kind

Warm colours
warme Farben

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
Farben, die suggestiven von Wärme oder Leidenschaft sind: Gelb, Orange und Rot

Web-mapping
Web-Mapping

linking together ideas into a web
Verknüpfung Ideen in einem Web

Wet-on-wet painting
Nass-in-Nass-Malerei

adding paint to an already wet painting surface
Zugabe von Farbe zu ein bereits nassen Malgrund

Zooming in/zooming out
Vergrößern / Verkleinern

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
macht ein Bild scheinen näher (Zoom in) oder weiter entfernt (verkleinern)

Ruby Jangaard, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Charlotte Evans, Spring 2021

Maisie Hermogeno, Spring 2021

Chase Bureau, Spring 2021

Kate James, Spring 2021
Katherine Kim, Spring 2021

Hannah Snyder, Spring 2021

Haya Alkadeeki, Fall 2021

Watercolour painting basics - Apple

Name:

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing.
This worksheet is to help you see the diﬀerent shapes of light and dark in objects.
If this is your ﬁrst time, simply use thin layers of the same colour.
Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple.
Paint here

Reference image

1. A very thin layer of lights ﬁrst

2. Let it dry, then add light greys

3. Let that day, then add dark greys

4. Then add the darkest greys

Watercolour painting basics - Orange

Name:

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing.
This worksheet is to help you see the diﬀerent shapes of light and dark in objects.
If this is your ﬁrst time, simply use thin layers of the same colour.
Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple.

Paint here

1. A very thin layer of lights ﬁrst

3. Let that day, then add dark greys

Reference image

2. Let it dry, then add light greys

4. Then add the darkest greys

Skill builder Painting from Reference Photos I

Skill builder Painting from Reference Photos II

Skill builder Painting from Reference Photos III

Skill builder Painting from Reference Photos IV

DJ Johnson, Fall 2020
Rurina Ashiko, Fall 2020

Oyku Gezen, Fall 2020

Daniel Lee, Fall 2020

Jiwon Jang, Fall 2020
Marcella Hartling, Fall 2020

Owen Nicholson, Fall 2020

Puddles Wright, Fall 2020
Theo MacDonald, Fall 2020

Simone Baker-Palmer, Fall 2020

Puddles Wright, Fall 2020

Criteria for your ﬁnished Painting:
Quality of observation
Shapes, contours, sizes, naturalism

Painting technique
Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition
Non-central, balanced colour scheme

Idea Development
Ideenentwicklung
1

2

Name:

Generate ideas/Ideen hervorbringen
Number of words/Anzahl der Wörter → _____ ÷ 3

= _____%

Number of simple sketches/Anzahl der einfachen Skizzen → _____ ⨉ 2%

= _____%

Number of better sketches/Anzahl der besseren Skizzen → _____ ⨉ 4%

= _____%

Select the best and join together ideas
Wählen Sie die besten Ideen und kommen sie zusammen
Circle the best ideas
Umkreisen die besten Ideen
Link into groups of ideas
Verknüpfen Sie sie in Gruppen von Ideen

3

maximum of 50%/maximal 50%

circled/eingekreisten

= ▢ 5%

linked/verbunden

= ▢ 5%

Print reference images/Drucken Referenzbilder
_____ images/Bilder x 5%

maximum of 8 images

4

Thumbnail compositions/Thumbnail-Zusammensetzungen
_____ thumbnails x 8%

maximum of 10 thumbnails
= _____%

5

Rough copy/Rohentwurf
_____ drawing/Zeichnung x 25%

great quality or better

Total/Gesamt

= _____%

= _____%

= _____%

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
HINWEIS: Wenn Sie einfach ein Bild aus dem Internet zu kopieren, Ihre Marke auf 25% sinkt.

Generate ideas
Ideen hervorbringen!
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in
mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to
another. Drawings can be details of source images, diﬀerent viewpoints, textures, technical experiments,
etc.
Verwenden Sie Listen, eine Web-Karte, oder einfache Zeichnungen mit vielen Ideen zu kommen! Wenn Sie bereits
eine Idee im Kopf haben, wählen Sie, dass als zentrales Thema und erweitern darauf. Lassen Sie Ihre Ideen
wandern - eine Idee führt zum anderen. Zeichnungen können Details von Quellbildern, unterschiedliche
Standpunkte, Texturen, technische Experimente, etc. werden

Adding up points for ideas/Addiert man Punkte für Ideen:
Number of words/
Anzahl der Wörter
→ _____ ÷ 5 = _____%

Number of simple sketches/
Anzahl der einfachen Skizzen
→ _____ ⨉ 1% = _____%

Number of better sketches/
Anzahl der besseren Skizzen
→ _____ ⨉ 2% = _____%

Select the best
Wählen Sie die beste
Draw circles or squares around your best ideas/
Zeichnen Sie Kreise oder Quadrate um Ihre besten
Ideen

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%
Sie haben die besten 3-7 Ideen ausgewählt = 5%

Link the best into groups
Verknüpfen Sie die besten in Gruppen
Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into
groups that could work well together.
Zeichnen gestrichelte oder farbige Linien Ihre besten Ideen in
Gruppen zu verknüpfen, die gut zusammenarbeiten konnten.

☐ You have joined the best ideas with lines = 5%
Sie haben die besten Ideen mit Linien = 5% verbunden

Print references
Print Referenzen

Number of reference photos
Anzahl der Referenzfotos → _____ ⨉ 5% = _____%

●

Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking your
and using own photographs is preferred, but image searches are also ﬁne.
Drucke sechs Referenzbilder, so dass Sie genau die anspruchsvollen Teil Ihres Kunstwerk beobachten können.
Unter und mit Ihren eigenen Fotos bevorzugt wird, aber die Bildsuche ist auch in Ordnung.

●

Do not simply copy a picture that you ﬁnd. The idea is to edit and combine source images to create your
own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation
and any criteria involving creativity in your ﬁnal artwork.
Kopieren Sie nicht einfach ein Bild, das Sie ﬁnden. Die Idee ist, zu bearbeiten und zu kombinieren Quellbilder
Ihre eigene Graﬁk zu erstellen. Wenn Sie einfach ein Bild zu kopieren, Sie plagiieren und eine Null für Ihre Idee
Generation verdienen und alle Kriterien die Kreativität in Ihrem endgültigen Kunstwerk.

●

Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration.
The other images must be realistic photographs.
Bis zur Hälfte Ihrer Bilder können von Zeichnungen, Gemälde sein, oder andere Kunstwerke von anderen als
Inspiration zu nutzen. Die anderen Bilder müssen realistisch Fotos sein.

●

You must hand in the printed copy of the images to earn the marks.
Sie müssen in der gedruckten Kopie der Bilder Hand, um die Noten zu verdienen.

Thumbnail compositions
Thumbnail-Zusammensetzungen
●

Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
Erstellen Sie zwei oder mehr Miniatur Zeichnungen überall in der Ideenentwicklung Abschnitt.

●

These should be based on combinations of ideas that you can up with. Include your background.
Diese sollten auf Kombinationen von Ideen basieren, die Sie kommen mit. Fügen Sie Ihren Hintergrund.

●

Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
Experiment mit ungewöhnlichen Perspektiven, Aussichtspunkten und Vereinbarungen dazu beitragen, dass Ihr
Kunstwerk abheben.

●

Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
Zeichnen Sie einen Rahmen um Ihre Bildchen, um die Kanten des Bildes zu zeigen.

Adding up points for THUMBNAIL drawings
Addiert man Punkte für MINIATURBILD
Zeichnungen ng THUMBNAIL

Examples of ROUGH drawings
Beispiele für grobe Zeichnungen

Number of thumbnail drawings
Anzahl der Miniaturzeichnungen → _____ ⨉ 8% = _____%

Rough drawing
Grobe Zeichnung → up to 25% = _____%

Rough drawing
Grobe Zeichnung
●

Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
Nehmen Sie die besten Ideen aus Thumbnails und in eine verbesserte Rohentwurf kombinieren.

●

Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
Verwenden Sie diese um die Fehler zu erarbeiten und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, bevor Sie die reale Sache
beginnen.

●

If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
Wenn Sie mit Farbe, die Verwendung von Farben oder Farbstift Ihres Farbschema zu zeigen.

●

Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
Zeichnen Sie in einem Rahmen die äußeren Ränder Ihrer Graﬁk zu zeigen.

●

Remember to choose a non-central composition.
Denken Sie daran, eine nicht-zentrale Zusammensetzung zu wählen.

Imogen Ash, Spring 2020

Paris Stewart, Spring 2020

Claire Cullinan, Spring 2020

Tovia Wolfe, Spring 2020

Kiana Shakiba, Spring 2020

Sophie Kent-Purcell, Spring 2020

Alison Brennan, Spring 2020

Yara Abou Nahya, Fall 2020

Ilakkiya Senthil Kumar, Spring 2020

Mid-project feedback – Painting
Mid-Projekt-Feedback - Malerei

Name:_________________

This project will be evaluated using four general criteria. To help you do your best, here is some feedback
with suggestions about how to improve your painting. I have only chosen what I think are the most
important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend to give you
more help.
Dieses Projekt wird evaluiert vier allgemeine Kriterien. Um Hilfe Sie Ihr Bestes tun, hier ist ein Feedback mit
Anregungen, wie Sie Ihre Malerei zu verbessern. Ich habe nur gewählt, was ich denke, die wichtigsten Ratschläge
für Sie sind. Wenn diese Vorschläge unklar sind, fragen Sie bitte mich oder einen Freund Sie weitere Hilfe zu
geben.

Quality of observation - Qualität der Beobachtung
▢ Observe closely.  Keep looking at your photographs. Focus on the component lines, shapes, and
colours.
Genau beobachten. Halten Sie Ihre Fotos suchen. Konzentrieren Sie sich auf die Komponenten Linien,
Formen und Farben.
▢ Look for missing details. Look for small things that you may have overlooked.
Geben Sie für Details fehlen. Geben Sie für kleine Dinge, die Sie übersehen haben.
▢ Measure carefully. Use a grid, rulers, or slips of paper to guide sizes and locations.
Messen Sie sorgfältig. Verwendet ein Raster, Lineale oder Zettel auf Führungsgrößen und Standorte.
▢ Observe the shapes of your shadows. Take a closer look at the shapes and sizes of the light & dark
areas.
Beachten Sie die Formen Ihrer Schatten. Nehmen Sie einen näheren Blick auf die Formen und Größen der
Licht & dunklen Bereichen.
▢ Consider changes in texture. T
 ry to capture the texture of the different things you are painting.
Betrachten Sie Änderungen in der Textur. Versuchen Sie, die Textur der verschiedenen Dinge zu erfassen Sie
malen.

Quality of painting technique - Qualität der Malerei Technik
▢ Lighten your outlines. Outlines should disappear in the final painting.
Erleichtern Sie Ihre Konturen. Umrisse sollten in der Endlackierung verschwinden.
▢ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your painting, and will help it pop.
Verdunkeln Ihre Darks. Dadurch wird die Gesamtwirkung Ihrer Malerei zu erhöhen, und wird dazu
beitragen, es Pop.
▢ Add tone to your lights. L
 eaving areas white tends to leave the impression that your artwork is
unfinished.
In Ton auf Ihre Lichter. Bereich weiß Weggehen neigt dazu, den Eindruck, dass Ihr Kunstwerk ist unvollendet
zu lassen.
▢ Work on careful brushwork. Apply each brushstroke with care and thought.
Die Arbeiten an sorgfältige Malweise. Wenden Sie sich Pinselstrich mit Sorgfalt und Überlegung.

▢ Work on gradients. You can make your paint blend smoothly from one colour to another.
Die Arbeiten an Steigungen. S
 ie können Ihre Farbe mischen glatt von einer Farbe zur anderen machen.
▢ Mix your colours more carefully. Blend together three or more colours before painting with it.
Mischen Sie Ihre Farben vorsichtiger. Mischung zusammen drei oder mehr Farben, bevor mit ihm zu malen.
▢ Create textures with brushstrokes. Use different techniques to show the nature of different
materials.
Erstellen Sie Texturen mit Pinselstrichen. V
 erwenden Sie verschiedene Techniken, um die Natur der
verschiedenen Materialien zu zeigen.

Sense of depth - Gefühl von Tiefe
▢ Use warm and cool colours. W
 arm colours come forward, cool colours go backward.
Verwenden warme und kalte Farben. Warme Farben nach vorne kommen, kühlen Farben rückwärts gehen.
▢ Use high and low intensity colours. Intense colours come forward, dull colours go into the distance.
Verwenden hoher und niedriger Intensität Farben. Intensive Farben nach vorne kommen, matte Farben
gehen in die Ferne.
▢ Use high and low contrast. D
 ramatic lights and darks are near but muddy colours are far away.
Verwenden hohen und niedrigen Kontrast. Dramatisches Licht und Schatten sind in der Nähe, aber
schlammige Farben sind weit weg.
▢ Use high and low detail. Near things are sharp, but blurry things are in the distance.
Verwenden Sie hohe und niedrige Detail. In der Nähe sind die Dinge scharf, aber verschwommen sind die
Dinge in der Ferne.

Composition - Komposition
▢ Start painting your background. It lacks substance in comparison to the rest of your painting.
Beginnen Sie Ihren Hintergrund zu malen. E
 s fehlt Substanz im Vergleich zum Rest des Gemäldes.
▢ Make sure your painting is non-central. Y
 ou may have to cut off one or more edges to make this
work.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Malerei ist nicht von zentraler Bedeutung. Sie können aus einer oder mehreren
Kanten schneiden müssen, um diese Arbeit zu machen.
▢ Make sure your painting is balanced. O
 ne or more areas appear to be empty.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Malerei ist ausgewogen. Ein oder mehr Bereiche erscheinen leer sein.
▢ Make sure your colour scheme is clear. Restrict your colour scheme so that your composition works.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Farbschema ist klar. Beschränken Sie Ihr Farbschema, so dass Ihre
Zusammensetzung funktioniert.
▢ You seem to be behind. P
 lease consider working on your project at lunch or before or after school. Or,
try to pick up your pace or use your time more effectively during class. If you have enough done, you
can ask if you can take it home to work on it. Remember that if too much of your work is done outside
school I cannot accept it.
Sie scheinen zu sein, hinter sich. B
 itte beachten Sie an Ihrem Projekt zu Mittag arbeitet oder vor oder nach
der Schule. Oder versuchen Sie Ihr Tempo abholen oder verwenden Sie Ihre Zeit effektiver während des
Unterrichts. Wenn Sie genug getan haben, können Sie fragen, ob Sie es mit nach Hause zu arbeiten daran
nehmen. D
 enken Sie daran, dass, wenn zu viel von Ihrer Arbeit außerhalb der Schule getan, was ich sie
nicht annehmen kann.

Painting for Depth: Peer feedback

_ __/10

Malerei für Tiefe: Peer-Feedback

Person giving feedback - Person Feedback geben:
Name of artist - Name des Künstlers:
Please give at least one piece of advice from each category.
Bitte geben Sie mindestens einen Rat aus jeder Kategorie.

Quality of observation - Qualität der Beobachtung
Consider - Erwägen:
How and where can their level of detail improve?
Wie und wo kann ihr Detailgrad verbessern?
How and where can their proportion improve?
Wie und wo kann ihr Anteil (Formen und Größen) verbessern?
How and where can their overall observation improve?
Wie und wo kann ihre allgemeine Beobachtung verbessern?

Quality of painting - Qualität der Malerei
Consider - Erwägen:
How and where can they mix their paint more carefully or complexly?
Wie und wo können sie ihre Farbe vorsichtiger oder komplex mischen?
How and where can they apply their paint more thoughtfully?
Wie und wo können sie ihre Farbe mehr nachdenklich bewerben?
How and where can their brushstrokes be more interesting or expressive?
Wie und wo kann ihr brushstrokes interessanter oder ausdrucksstark sein?
How and where can they create more effective textures?
Wie und wo kann sie effektive Texturen erstellen?

Sense of depth - G
 efühl von Tiefe
Consider - Erwägen:
How and where can they use warm and cool colours to create a better sense of depth?
Wie und wo können sie verwenden warme und kühle Farben ein besseres Gefühl von Tiefe zu schaffen?
How and where can they use high and low intensity colours to create a better sense of depth?
Wie und wo kann sie verwenden, hohe und niedrigen Intensität Farben ein besseres Gefühl von Tiefe zu schaffen?
How and where can they use high and low contrast to create a better sense of depth?
Wie und wo können sie verwenden hohen und niedrigen Kontrast ein besseres Gefühl von Tiefe zu schaffen?
How and where can they use high and low detail to create a better sense of depth?
Wie und wo kann sie verwenden, hohe und niedrige Detail ein besseres Gefühl von Tiefe zu schaffen?

Composition - K
 omposition
Consider - Erwägen:
How and where can they add more to make the artwork feel more complete?
Wie und wo können sie fügen mehr das Kunstwerk Gefühl mehr komplett zu machen?
What and where do they have to do things to ensure will finish on time?
Was und wo müssen sie Dinge tun, um sicherzustellen, auf Zeit beenden?
What and where do they have to do things to ensure that their composition is non-central?
Was und wo müssen sie Dinge tun, um sicherzustellen, dass ihre Zusammensetzung ist nicht zentral?
What and where do they have to do things to ensure that their composition is well-balanced?
Was und wo müssen sie Dinge tun, um ihre Zusammensetzung zu gewährleisten, dass gut ausgeglichen ist?
How and where should they change their colours to match their colour scheme?
Wie und wo sollen sie ihre Farben ändern ihre Farbgebung passen?
You may answer A
 NY SIX QUESTIONS in this assignment.
Sie können eine beliebige sechs Fragen in dieser Zuordnung beantworten.
Be specific: say W
 HERE it is, and W
 HAT they should DO.
Genauer gesagt: sagen, wo es ist, und was sie tun sollten.
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Gabriel Espinoza, Fall 2021

Lucas Abbass, Fall 2021

Jaeyeon Ahn, Fall 2021

Tanya Naguit, Fall 2021

Lily Hawkins, Fall 2021

Elgin Wilson, Fall 2021

Kylee Wright, Fall 2021
Oula Martin, Fall 2021

Libby Williams, Fall 2021

Pedro Carvalho, Fall 2021

Katherine Boyle, Fall 2021

