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Meine Berufsschule
Name:

Thema: Kundenmotiv übertragen

Lernfeld: 12 Objekte gestalten, Farbgestaltungsübungen

Am „Tag der offenen Tür“ des Maler-
betriebes Pittore & Penello erfährt der Be-
sucher Herr Pronto, der Inhaber eines IT-
Büros, dass Frau Penello einen Malerbe-
trieb leitet, der sich auf Reklamearbeiten
spezialisiert hat.

Herr Pronto bittet Frau Penello um eine
Beratung, wegen der zu renovierenden Re-
klamefläche am Hauseingang seines IT-
Betriebes. Nach der Begehung des Objek-
tes wird vereinbart, dass Herr Pronto das
Firmenlogo in einem kleineren Maßstab
auf Papier ausdrucken lässt, damit der
Malerbetrieb Penello daraus eine ver-
größerte Pausvorlage machen kann.

Als Farben werden die Farbtöne des
Ubuntu-Logos festgelegt (siehe Grafik am
Textende). Dazu muss Frau Penello im In-
ternet die Farben des Ubuntu-Logos nach-
schlagen und aus einer Dispersionsfar-
benkarte einen passenden Grundfarbton
bestimmen. Dieser Grundfarbton soll
manuell nachgemischt und durch
nachnuancieren den Originalfarben an-
geglichen werden.

Über dem Hauseingang des IT-Betriebs-
gebäudes ist eine 1m2  ausgesparte Fassa-
denfläche für das Firmenlogo vorgesehen.
Der weiße Untergrund ist neu gestrichen
und tragfähig.

Frau Penello schlägt vor, ein Pauscha-
langebot zu unterbreiten, in dem alle Ko-
sten für die Fassadenreklame enthalten
sind. Sie kalkuliert die Arbeit nach Stun-
denlohn und Materialverbrauch.

Die einzelnen Farbflächen der Paus-
vorlage (!) müssen dazu ausgemessen,
bemaßt und berechnet werden. Der
Farbverbrauch für zwei Anstriche pro
Farbton ist ebenfalls zu ermitteln. Jeder
Farbton wird zweimal gestrichen. Die Ver-
brauchsmengen von Anstrichfarbe sind
technischen Merkblättern zu entnehmen.

Als Arbeitszeit schätzt Frau Penello,
dass 12 Stunden benötigt werden (Vorbe-
reitung, Ausführung und Nachbereitung).

Davon sind 5 Meisterstunden / 49,00 �
und 7 Helferstunden / 25 � eingeplant.

Welche Aufgabenstellungen
kann man dem Text entnehmen?

• Aufgabe 1:
das unten abgebildete Firmenschild
soll im Maßstab M = x :1, auf die Re-
klamefläche der Hausfassade übertra-
gen werden. Der Vergrößerungsmaß-
stab muß ausgerechnet, die einzel-
nen Teilfelder der Pausvorlage aus-
gemessen und vollflächig berechnet
werden (siehe separates Aufgaben-
blatt mit Teilflächen).

• Aufgabe 2:
Erstelle eine Probearbeit auf Karton,
Zeichenpapier mit den Originalfarben
(Werkstatt) bevor Du auf die Arbeit auf
einer Spanplatte mit den Originalfar-
ben ausführst.

• Aufgabe 3:
bearbeite den beigefügten Farb- und
Materialplan, sowie die Zeichnung mit
dem Firmenlogo.

Das Firmenschild des IT-Büros Pronto:



Harald Reinhardt
Zitat:"Das Zulu-Wort Ubuntu steht für "Menschlichkeit gegenüber anderen". Diesen Geist der Menschlichkeit will das Ubuntu-Linux in die Software-Welt bringen. Dazu setzt das Projekt ganz auf freie Software, deren Prinzipien es sich besonders verpflichtet fühlt. Bei Ubuntu legt man größten Wert nicht nur auf die freie und kostenlose Verfügbarkeit, sondern auch auf die Übersetzung in möglichst viele Sprachen, auf den Einsatz von Zugangshilfen für Behinderte, auf Hilfsbereitschaft und einen freundlichen Umgangston in der Community..."Quelle: http://www.heise.de/download/ubuntu.html
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