
Hermann Waibel

„Bildlicht“
Quiz und Suchaufgaben zur Ausstellung für 8 – 12-Jährige

Hermann Waibel ist ein Ravensburger Künstler. Im April 2018 wird er 93 Jahre alt. Hier bei 
dieser Ausstellung sehen wir Arbeiten, die in den letzten 50–60 Jahren entstanden sind. 
Immer wieder hat Herr Waibel Neues ausprobiert. Besonders hat ihn das Licht interessiert. Er
sagte: „Ich male mit Licht“. 

Seine Bilder bilden keine Menschen oder Landschaften ab. Sie erzählen keine Geschichten, 
wie es Bilder vieler anderer Künstler machen. Bei Waibels Bildern geht es um das Erleben 
von Farbe, Form, Raum und Licht. Waibel möchte das Licht sichtbar machen. Das kann 
möglich werden durch den Schatten, der in einem Bild sichtbar werden kann. Man muss 
einige Bilder und Objekte von Waibel von verschiedenen Seiten anschauen, um das Licht-
Schatten-Spiel zu erkennen. Probiere es selber aus!

Begib dich nun auf Entdeckungsreise zu den Bildern und Objekten von Hermann Waibel.

1. Die Lieblingsfarbe von Herrn Waibel ist BLAU. Er trägt sogar eine knallig-blaue Brille.
Was fällt dir zur Farbe Blau ein? Was bedeutet sie für dich?

Blau ist der Himmel und das__________ und__________ und_________

Wörter mit Blau: himmelblau__________ und _________ und_________

2. Du hast mehrere Blätter Papier. Nun sollst du wie der Künstler Waibel damit 
experimentieren! Wie kannst du das Papier verändern?

a) z. B. durch Reißen

b) oder durch Falten

c) _________________



3. Hermann Waibel hat Papier nicht nur gefaltet und eingerissen, sondern er hat es 
auf besonders gefährliche Art und Weise „zerstört“ oder verändert. Womit?

4. Kennst du diese Form?

Wie heißt sie? In einigen Bildern taucht diese Form häufig auf. Suche ein solches 
Bild! 

a) Findest du das blaue Bild, auf dem die Quadrate zur Mitte hin immer kleiner und 
dunkler werden? 
Es sieht aus, als könnte man in einen Raum hineingehen.    

5.  Es gibt zwei Arbeiten von Hermann Waibel hier in der Ausstellung, die keine Bilder, sondern 
eher Skulpturen oder Objekte sind. Du kannst um sie herumgehen und besonders das Licht- 
und Schattenspiel beobachten! Suche diese Arbeiten und betrachte sie von allen Seiten!

6. Auf einem Extrablatt ist ein leeres Quadrat gezeichnet. Wie würdest du es mit weiteren 
quadratischen Formen füllen/zeichnen? Deine Quadrate können groß und klein sein, sie 
können auf der Spitze stehen und sich überschneiden. Probiere es aus!



Lösungen zum Quiz

1. Blau ist der Himmel und das Meer, vielleicht das Vergissmeinnicht oder deine Augen?

Wörter mit BLAU: himmelblau, kornblumenblau, hellblau, dunkelblau u. a.

2. a) z. B. durch Reißen b) durch Falten c) durch Knicken d) durch Zerstören 
(Durchstoßen mit dem Finger oder einem Stift) e) durch Einrollen

3. mit Feuer z. B. bei der Arbeit „Papierobjekt verbrannt“ 1980

4. Es ist ein Quadrat.

5. Es sind dreidimensionale Objekte, z. B. „Lichtstruktur Teilung“ 1973 oder 
„Lichtstruktur Kubus“ 1974. 

6. Gestalte auf dem Extrablatt ein eigenes „Muster“ aus Quadraten!


