
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 DHR, Mai 2022


Kreativ-Wettbewerb 

Liebe Schülerinnen und Schüler,	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


eure Kreativität ist gefragt!

Unsere Schulküche erhält zu Beginn des neuen Schuljahres einen Namen und wird zu „Fräulein 
Annettes Kochstudio“!

Fräulein Annette? Annette ist der Vorname unserer Namensgeberin Annette von Droste-Hülshoff. 
Sie wurde 1797 auf der Burg Hülshoff bei Münster geboren. Sie war eine deutsche Schriftstellerin.


Einen Namen haben wir schon einmal, nun brauchen wir noch ein Logo. Ein Logo ist ein Symbol, 
an dem man unser „Kochstudio“ erkennt und das dann zusammen mit dem Namen in der Küche, 
auf der Homepage und den Rezepten erscheint.


Was ist zu tun?

Gestaltet ein Logo! Ihr könnt es auf Papier zeichnen oder am Computer gestalten und bis zum 
10.08.2022 bei Frau Neubauer einreichen. Euer Ergebnis kann in der Schule abgeben oder per 
IServ geschickt werden.


Die Hauswirtschaftslehrer:innen sowie ein Teil der SV werden das beste Logo auswählen und im 
Anschluss einen kleinen Preis überreichen.


Ein paar hilfreiche Tipps zur Gestaltung eines Logos:


1. Es muss auf den ersten Blick verständlich sein.  
	 Wer es sieht, muss sofort erkennen, dass es um die Küche der DHR geht.

2. Es muss zu unserem „Küchenstudio“ passen.  
	 Vielleicht könnt ihr einen typischen Gegenstand aus der Küche grafisch darstellen (Löffel, 

	 Topf, …) oder das Bild von Annette von Droste-Hülshoff kreativ umsetzen.

3. Es muss zur Zielgruppe passen. 
	 Es muss von Schülerinnen und Schülern gut erkannt werden.

4. Es muss einfach zu gestalten/zu vervielfältigen sein. 

Das Logo sollte eine klare und gut erkennbare Struktur haben und auch in einem Schwarz-	
	 weiß-Druck deutlich erkennbar sein. 
5. Es muss interessant, auffällig und einprägsam sein. 

Das Logo sollte besonders sein, sodass sich die Betrachter daran erinnern können und es 	
	 schnell wiedererkennen. 

 Als Beispiel seht ihr zwei bekannte Logos der DHR, welche die oben genannten   
 Punkte erfüllen: 

   
 Das Logo der DHR zeigt ein stark vereinfachtes Haus. 
 Die Farben und Formen des Logos findet ihr in den jeweiligen     
 Etagen unserer Schule und auch die Farben der Klassenräume     
 entsprechen diesem Logo. 

   Bei diesem „Tier“ handelt es sich um den „Dorepfiffikus“,  
   das Logo der Dortmunder Realschulen.  

                        Los geht‘s!


