
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kunst und Kreativität – Wettbewerb - 2022/23 

Ein Muster entsteht, … 

 
 

Wir suchen das Muster des Schuljahres 2022/23 
Entwirf und gestalte ein tolles Muster. 

 
Schüler/innen entwerfen einen Rapport und damit ein Muster. 
Rapport = eine ständige Wiederholung eines Bildes, durch die ein Muster entsteht. 
(siehe Beilage) 

 

Wir suchen ein Muster, dessen Grundlage geometrische Formen (Formen, Flächen, Linien) sind. 
 

Begleitende Literatur: Lotta Kühlhorn, „Mustermachen für Mode, Dekor und Grafik“, ISBN 978-3- 
89955-514-1 

 
 

Für die Einreichung: 
- Eine Schulklasse entwirft als Klasse-, Einzel-, Gruppen- oder Partnerarbeit verschiedene 

Muster, deren Ausgangspunkt ein Rapport ist (siehe Beilage). 
- Die Schulklasse wählt die besten drei Muster aus und sendet ein gestaltetes Musterblatt 

(mind. DIN A3) an die Bildungsdirektion z.Hd. Angelika Walser. 
- Bitte Namen/ Klasse und Schuladresse der Künstler/innen auf der Rückseite des 

Musterblattes angeben. 
- Einsendeschluss ist der 25. Jänner 2023 
- Eine Jury in der Bildungsdirektion wird die besten Einreichungen prämieren. 
- Alle Einreichungen werden beim Kreativsymposium am 24. und 25. Februar 2022 (PH 

Vorarlberg) im Rahmen einer Vernisage präsentiert. 
 

Preise: Die ersten drei Gewinnerklassen erhalten je 200 Euro Preisgeld. Die Seminartaschen werden 
mit dem Siegermuster bedruckt. Die Gewinnerklasse erhält ebenfalls Taschen, die mit ihrem eigenen 
Muster bedruckt sind. 



 
  

 

 

Kunst und Kreativität – Wettbewerb - 2022/23 

Ein Muster entsteht, … 

So erstellt man einen Rapport, der in jede Richtung unendlich oft wiederholt werden kann. 
 

 

1. Wir zeichnen ein Motiv. Die Form muss einem Rhombus ähneln und die Ecken müssen frei bleiben. 

Es ist wichtig, bis an die Außenkaten zu gehen, da sonst Löcher im Muster entstehen 
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2. Wir teilen den Papierbogen oder die Arbeitsfläche in der Höhe und in der Breite genau in der 

Mitte, sodass das Motiv in vier Teile zerfällt. 
 
 
 

 
 

3. Nun tauschen wir die Teile aus. Der Teil links oben wird gegen den rechts unten ausgetauscht, der 

links unten gegen den rechts oben. 
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4. Jetzt befindet sich das Motiv an den Außenkanten. In der Mitte hat sich ein leerer Raum gebildet – 

er muss mit weiteren Motiven gefüllt werden. – Fertig – ein Rapport ist entstanden! 
 

 

Jetzt können wir in alle Richtungen „rapportieren“. Wenn das Muster fertig ist, und wir es aus der 

Nähe betrachten, können wir sehen, ob es gleichmäßig ist. Manchmal liegen mehrere ähnliche 

Formen zu dicht beeinander, … 
 

 

 
Damit euer kreatives Muster richtig zur Geltung kommt, bitten wir euch mindestens drei 

Wiederholungen des Rapports neben und übereinander zu visualisieren (z.B. Kopie des Rapports 

vervielfältigen, ausschneiden und zu einem Musterblatt zusammenfügen). 

Die Schulklasse wählt die besten drei Muster aus und sendet die Musterblätter (mind. DIN A3) an 

die Bildungsdirektion z.Hd. Angelika Walser, Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz. 

Es gibt unendlich viele kreative Muster, die so entstehen können. Wir freuen uns auf eure kreativen 

Muster. Viel Spaß! 


