
Curricolo della scuola 
Schulcurriculum 
Istituto Comprensivo/Schulsprengel St. Ulrich 

Arte 
Kunst 

4. e 5. classe scuola primaria        
4. und 5. Klasse Grundschule 

 

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunna, l’alunno sa 

▪ osservare quadri ed opere d’arte ed interpretarne i messaggi visivi 

▪ dare forma ad oggetti ed immagini secondo la propria percezione con 
diverse tecniche e materiali 

Kompetenzziele am Ende der Grundschule 
 

Die Schülerin, der Schüler kann 

▪ Bilder und Kunstwerke betrachten und ihre visuellen Botschaften deuten 

▪ Objekte und Bilder nach eigenen Vorstellungen mit verschiedenen 
Techniken und Materialien gestalten 

 

 Abilità disciplinari  

 

 
Fertigkeiten und 
Fähigkeiten 

Conoscenze 

 

 
Kenntnisse 

Saperi di base / Argomenti / 
Contenuti 

 
Basiswissen / Themenkreise / 
Mögliche Inhalte 

Indicazioni metodologiche e 
didattiche / Materiali / Media / 
Strumenti  

Methodisch-didaktische Hinweise – 
Materialien – Medien – Instrumente 

Attività interdisciplinari e  
aggiunte personali  

Fächerübergreifende 
Möglichkeiten und 
persönliche Ergänzungen 
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Cogliere i 
messaggi di alcune 
opere d’arte, 
discutere sugli 
stessi ed utilizzarli 
come stimolo per i 
propri lavori 

Opere d’arte ed i loro artisti Immagini di opere d’arte 
famose a scelta libera come  

quadri, disegni, collage, 
sculture, foto 

L’insegnante presenta un’opera con 
l’ausilio di libri, proiettore, fotocopie 

Completare e sviluppare una parte di 
un’opera conosciuta 

Lettura di biografie di artisti vari 
nelle tre lingue 

Descrizione e analisi di opere 
d’arte 

Die Aussagen 
einiger Kunstwerke 
erfassen, sich 
darüber 
austauschen u als 
Anregung für 
eigene Arbeiten 
nutzen 

 

 

 

 

Kunstwerke und ihre 

Künstler 

Freie Auswahl von Bildern 
berühmter Kunstwerke wie z. B.  

Gemälde, Zeichnungen, 
Collagen, Skulpturen, Fotos 

 

Der Lehrer präsentiert eine Arbeit mit 
Hilfe von Büchern, Projektor, 
Fotokopien 

Einen Teil eines bekannten Werks 
vervollständigen und entwickeln 

Lesen von Biographien 
verschiedener Künstler in den 
drei Sprachen 

Beschreibung und Analyse von 
Kunstwerken 
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Rappresentare 

oggetti in modo 

possibilmente 

realistico 

Proporzioni, suddivisione 
dello spazio, utilizzo dei 
colori 

Disegno dal vero proponendo 
forme e oggetti diversi e 
tecniche varie come acquerelli, 
matite colorate, carboncino, 
pastelli ad olio  

L’insegnante porta esempi concreti e 
pratici, come il vaso di fiori (girasole), 
figure in legno… 

Matematica, geometria: 
risconoscere e classificare 
forme geometriche 

Gegenstände 

möglichst 

realitätsgetreu 

darstellen 

Größenverhältnisse, 

Raumaufteilung, 

Farbgebung 

Zeichnen nach dem Leben mit 
verschiedenen Formen und 
Gegenständen und 
verschiedenen Techniken wie 
Aquarellfarben, Buntstifte, 
Kohle, Ölpastell 

 

Der Lehrer bringt konkrete und 
praktische Beispiele, wie die 
Blumenvase (Sonnenblume), 
Holzfiguren... 

Mathematik, Geometrie: 
Erkennen und Klassifizieren 
von geometrischen Formen 

Applicare 
procedure di 
stampa in modo 
appropriato 

Diverse procedure di 
stampa 

Tecniche proposte: 

tecniche già conosciute 

xilografia (linoleum) 

 

Prima di iniziare il lavoro preparare lo 
schizzo e poi passare all’esecutivo 

 

Druckverfahren 

zweckgemäß 

anwenden  

Verschiedene 
Druckverfahren  

Matematica, Geometria: 
riconoscimento e 
classificazione di forme 
geometriche 

Vor Beginn der Arbeiten die Skizze 
vorbereiten und dann zur Ausführung 
übergehen 

 

Creare immagini 
con diversi colori, 
tecniche e 
strumenti 

Principi della teoria dei 
colori, tecnica, attrezzi 

Colori e tecniche da usare: 

Acquerelli, acrilici, pastelli ad 
olio,carboncino, gessi, collage, 
inchiostro (spiedini in legno) 

Sperimentare le techniche di 
sfumatura con i diversi colori 

 

Testurizzazione di immagini (la 
stessa immagine elaborata con 
diverse tecniche) 

 

Elaborare in modo creativo 
argomenti trattati in altre 
materie 

Mit verschiedenen 
Farben, Techniken 
und Werkzeugen 
Bilder erstellen 

Grundsätze der 
Farbtheorie, Techniken, 
Werkzeuge  

Zu verwendende Farben und 
Techniken: Aquarelle,Acrylglas, 

Ölpastelle, Holzkohle, Kreiden, 

Tinte (Holzspieße), Collage 

Mit den Techniken der 
Schattierung mit verschiedenen 
Farben experimentieren 

 

 

 

Bildtexturierung (das gleiche Bild wird 
mit verschiedenen Techniken 
bearbeitet) 

Themen, die in anderen 
Fächern behandelt werden, auf 
kreative Art und Weise 
ausarbeiten 



Creare oggetti e 
spazi con diversi 
materiali seguendo 
la propria 
immaginazione 

Efficacia di forme e 
materiali 

Dare agli alunni la possibilità di 
creare liberamente disegni 
senza dare indicazioni 
specifiche 

Prima di iniziare riflettere sulle varie 
possibilità espressive 

Prendere spunti da brani, 
leggende, poesie, brani 
musicali, festività e esperienze 
vissute  

Objekte und 
Räume mit 
verschiedenen 
Materialien nach 
eigenen 
Vorstellungen 
gestalten 

Wirkung von Formen und 

Materialien  

Geben Sie den Schülern die 
Möglichkeit, Zeichnungen frei 
zu erstellen, ohne spezifische 
Anweisungen zu geben 

Bevor die Schüler beginnen, sollen 
sie über die verschiedenen 
Ausdrucksmöglichkeiten nachdenken 

Anregungen aus Liedern, 
Legenden, Gedichten, Musik, 
Feiertagen und gelebten 
Erfahrungen nehmen 

Dare forma al 
computer in modo 
creativo ad 
immagini e 
fotografie proprie o 
copiate 

Possibilità di essere creativi 

mediante il software 

Usare il programmma Anipaint 
o Paint per creare disegni 
semplici o forme geometriche 

Inserire clipart 

Conoscere e usare i comandi del 
programma 

Letture e festività, lavori e testi 
scritti dagli alunni 

Eigene und 
kopierte Bilder und 
Fotos am 
Computer 
künstlerisch 
gestalten  

 

Gestaltungsmöglichkeiten 
durch Software 

Das Programm Anipaint oder 
Paint verwenden, um einfache 
Zeichnungen oder 
geometrische Formen zu 
erstellen 

Clipart einfügen 

Die Programmbefehle kennen und 
anwenden 

Lektüren und Feiertage, 
Arbeiten und Texte, die von den 
Schülern geschrieben wurden 

 

 

 

 

 


