
 

JACQUELINE DE JONG 

THE ULTIMATE KISS 

12. März bis 26. Juni 2022 

 

Wer ist die Künstlerin Jacqueline de Jong? 

Die Künstlerin Jacqueline de Jong, von der in den nächsten Wochen hier im Kunstmuseum 90 

Bilder ausgestellt werden, kommt aus unserem Nachbarland, den Niederlanden. Sie ist schon 

83 Jahre alt, also wahrscheinlich viel älter als eure Omas. Aber sie malt immer noch große 

und kleine Bilder und macht Ausstellungen.  

Ihre Bilder sind sehr beeindruckend. Sie sind bunt, wild, lustig, teilweise zeigen sie aber 

auch brutale Szenen. Immer wieder tauchen Menschen, Monster und Mischwesen auf.  

Bei einigen Bildern muss man erst eine Weile genau hinschauen, um zu erkennen, was sie 

dort gemalt hat, was sie uns erzählen will. Die Bilder von Jacqueline de Jong kann man nicht 

immer verstehen, aber das macht auch nichts. Mit viel Fantasie könnt ihr euch eigene 

Geschichten dazu ausdenken.  

Meistens malt die Künstlerin das, was sie beschäftigt, was in Zeitungen steht und was gerade 

in der Welt los ist.  

Hier in der Ausstellung sehen wir Bilder, die sie schon als junge Frau gemalt hat, als sie 

anfing, sich mit Kunst zu beschäftigen. Und wir sehen Bilder, die sie erst vor ein oder zwei 

Jahren gemalt hat.  

Auf dem einen Foto, welches ihr hier im Fach findet, sehen wir Jacqueline de Jong als junge 

Frau in Paris. Auf dem zweiten Foto sehen wir sie, wie sie heute aussieht, mit ihrem langen 

Malerkittel in einem Sessel sitzend.  

 

Nun wünsche ich euch viel Spaß in der Ausstellung bei eurer »Entdeckungsreise«! 

 

 

 

 

 

 

 



Außentasche, vorne: Thema – Infos, Regeln, Begrüßung (im Atelier im Kunstmuseum) 

 Begrüßungsblatt: Hallo mit »Museumsknigge« 

 Blatt mit Foto von Schlangenwürfeln und Infos zum Rundgang 

 

Fach 1: GELB: Atelier im Kunstmuseum/Einführung: die Künstlerin Jacqueline de Jong 

 Zwei Fotos von Jacqueline de Jong 

 Kurzer Text für die Kinder: Wer war die Künstlerin Jacqueline de Jong, und was 

war/ist das Besondere an ihrer Kunst?  

 

Fach 2: BLAU: 1. OG – »Unfallserie« auf der schwarzen Wand 

 Bildbeschreibung: Auf der schwarzen Wand sind mehrere Bilder gehängt, fast so, als 

wäre es ein großes Bild. Was ist los auf den Bildern? Seht ihr Autos, Räder, seltsame 

Figuren? 

 

Fach 3: ROT: 1. OG – »Kosmonautenserie« 

 Bild mit dem größten Kosmonauten suchen. Begriffsklärung: Kosmonaut, 

Astronaut, Weltall, Expedition … 

 Aktiv: Bildbetrachtung und Zuordnung der Bildausschnitte 

 

Außentasche hinten: 2. OG – »verlorener Pfad der frustrierten Jagd« 

 Bild anhand des Postkartenausschnitts suchen!  

 Bildbeschreibung: Was ist alles zu entdecken auf dem Bild? Beschreibung des 

gelben, roten und weißen »Tier-Monster-Wesens«. 

 Aktiv: Falten eines Papierschiffchens 

 Aktiv: Farbkarten zuordnen – welche Farben wurden im Bild verwendet? 

 

2. OG – »Treppenbilder« – upstairs-downstairs 

 Bildbeschreibung: Was ist los auf der Treppe? Wer trifft sich dort? 

 Aktiv: Nachstellen einer Szene auf den Treppenstufen im Treppenhaus. 

 

 

 

 

 

Maria Niermann-Schubert: info@atelier-gelber-hund.de oder Tel.: 0751/54368 

mailto:info@atelier-gelber-hund.de


Fach 1: GELB – Atelier im Kunstmuseum  

 

Die Künstlerin Jacqueline de Jong 

Kurzer Text für die Kinder über die Künstlerin 

Zwei Fotos:  

Jacqueline de Jong als junge Frau in Paris 

Jacqueline, wie sie heute aussieht, mit langem Malerkittel auf 

einem Stuhl sitzend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fach 2: BLAU: 1. OG – »Unfallserie« – (schwarze Wand) 

 

1. Auf dieser schwarzen Wand seht ihr viele Bilder, die so 

gehängt sind, dass es fast wie ein großes Bild wirkt. Es ist sehr 

viel los auf den Bildern, ein wildes Durcheinander ist zu sehen. 

 

2. Beschreibt einmal, was ihr alles entdecken könnt: Autos, 

Räder, Menschen-Monster, …. Ein bisschen wirkt das Ganze 

wie eine Bildergeschichte (Comic). 

 

3. Wie wirken die Bilder auf euch? 

 

 lustig 

 gruselig 

 komisch 

 wild  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fach 3: ROT: 1. OG – »Kosmonautenserie« 

 

Hier im roten Fach findet ihr Kopien von verschiedenen gemalten 

Kosmonauten/Astronauten. Sucht die Bilder, in denen sie 

auftauchen! 

Zunächst sollte kurz erklärt werden, was ein Kosmonaut oder ein 

Astronaut ist: 

Kosmonauten und Astronauten sind Weltraumfahrer, oder man 

sagt auch nur Raumfahrer dazu. Sie fliegen z. B. mit einem 

Raumfahrzeug ins Weltall und gehen dann auf Entdeckungsreise.  

Als die Künstlerin de Jong eine junge Frau war, gab es eine Art 

»Wettrennen« zwischen den USA und der Sowjetunion, wer als 

erstes Kosmonauten (so nannte man die Raumfahrer in der 

Sowjetunion) und Astronauten (so nannte man die Raumfahrer in 

den USA) auf den Mond schickt. Die USA haben gewonnen.  

Das Thema hat auch die Künstlerin sehr beschäftigt, und sie hat 

diese Bilder gemalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Außentasche hinten: 2. OG  

 

»Verlorener Pfad der frustrierten Jagd« 

Hier in der Außentasche findet ihr eine Postkarte mit einem 

Bildausschnitt. Sucht das Bild hier im 2. OG!  

Es gibt viel zu entdecken. Besonders auffällig sind drei seltsame 

Wesen: ein gelbes, ein rotes und ein weißes. Sie befinden sich in 

einer sehr bunten Landschaft. Man erkennt Bäume im Hintergrund, 

einen Fluss, auf dem drei kleine Segelboote schwimmen …. 

 

Habt ihr schon einmal ein kleines Segelboot gefaltet? Mit etwas 

Unterstützung könnt ihr es hier einmal ausprobieren. Blätter und 

eine Faltanleitung findet ihr hier im Fach. 

 

Farben zuordnen und zählen 

Dieses Bild ist mit sehr vielen Farben gemalt. Wie viele sind es 

wohl? Im Fach findet ihr Farbbeispiele. Sucht die Farben heraus, die 

ihr im Bild findet. Dann legt ihr die Farbkarten unter das Bild und 

könnt sie anschließend zählen. 

 

»Treppenbilder« – upstairs-downstairs 

Bildbetrachtung:  

Was ist los auf der Treppe? Wer trifft sich dort? Menschen und 

Monster oder Mischwesen? Was besprechen sie? 

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal eine Szene, die euch auf einem 

der Bilder besonders gefällt, auf der Treppe hier im Treppenhaus 

nachstellen: Was besprechen die verschiedenen Wesen 

miteinander? Sind sie freundlich zueinander? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


