
Lesetext für Kindergartengruppen 

FACE IT! – Im Selbstgespräch mit dem Anderen 

 

Diese aktuelle Ausstellung hier im Kunstmuseum ist eine Gruppenausstellung.  

Wir sehen Kunstwerke von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die 

ihre Kunstwerke teilweise schon vor 100 Jahren gemacht haben. Wir sehen 

aber auch Kunstwerke, die jetzt in unserer Zeit gemacht wurden.  

 

Es gibt sehr unterschiedliche Werke zu sehen: gemalte Bilder, Holzdrucke, 

Fotos, Videos und eine Skulptur, eine kleine sitzende Frau des Künstlers Georg 

Kolbe. Diese Figur ist aus Bronze.  

Bei allen ausgestellten Kunstwerken geht es um das GESICHT. Das Gesicht und 

der Gesichtsausdruck stehen im Mittelpunkt. Ein Gesichtsausdruck lässt sich 

immer wieder verändern mit unserer Mimik. Das könnt ihr im Spiegel einmal 

selbst ausprobieren. Wie unterschiedlich könnt ihr schauen? Böse, fröhlich, 

gelangweilt, nachdenklich … oder könnt ihr sogar Grimassen schneiden? 

So, wie wir unser Gesicht zeigen, „erzählen“ wir auch etwas über uns und über 

unsere Persönlichkeit. Wer bin ich? Wie wirke ich auf andere?  

Durch Verkleiden kann man in eine andere Persönlichkeit hineinschlüpfen. Das 

sehen wir bei der amerikanischen Künstlerin Cindy Sherman. Sie verkleidet und 

schminkt sich immer wieder anders und lässt dann ein großes Foto von sich 

machen. Zwei dieser Fotos sind hier in der Ausstellung zu sehen.  

Lasst euch nun überraschen, wie unterschiedlich die Künstlerinnen und 

Künstler mit dem Thema Gesicht umgehen und wie sie es mit ihren 

Kunstwerken ausdrücken.  

 

 

 

 

 

 



FACE IT! Im Selbstgespräch mit dem Anderen 

29. Juni bis 29. September 2019 

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 in die Gruppenausstellung 

 Was bedeutet der Titel der Ausstellung „Face it!“  Worum geht es in der Ausstellung? 

Hier ist ein Lesetext.  

 

Fach 2: BLAU: 1. Stock – Bild: „De grote Grimlach“ von Karel Appel – Cindy Sherman 

 Beobachtung schulen:  

Schaut euch das Bild von Karel Appel genau an:  Frei übersetzt heißt dieses Bild: Der 

große Grimassenschneider. Was ist dargestellt? Wie wirkt dieses große Gesicht auf 

euch? Wie wirken die Farben? 

 Aktiv: Kinder schauen sich das Bild genau an und versuchen selbst eine solche 

Grimasse zu schneiden. 

 Schaut die Fotografien von Cindy Sherman genau an: Was hat die Künstlerin 

gemacht? 

 Aktiv: Mit wenigen Dingen wie Schal, Hut, Gürtel etc. verändern die Kinder ihr 

Aussehen.  

 

Fach 3: ROT: 1. Stock: Erich Heckel „Vorm Spiegel“ – 20 Fotos von Zhang Huan  

 Erich Heckel: Eine Frau betrachtet sich selbst im Spiegel. Wie ist ihr 

Gesichtsausdruck?  

 Aktiv: In der Tasche befinden sich Handspiegel und  Postkarten, auf denen 

unterschiedliche Gesichtsausdrücke gezeichnet sind. Schaut euch zunächst genau im 

Spiegel an. Sucht eine Karte heraus und versucht genau diese Mimik zu machen. 

Schaut dabei auch in den Spiegel. 

 20 Selbstporträts von Zhang Huan: Der Künstler verzerrt sein Gesicht mit seinen 

Händen. Dadurch verändert sich sein Minenspiel sehr.  

 Aktiv: Die Kinder schauen sich die Fotos genau an. Was macht der Künstler mit den 

Händen? Dann probieren sie selber ihr Gesicht mit den Händen zu verzerren. Im 

Handspiegel können sie schauen, wie es aussieht.  

 

 

 



Außentasche hinten: 2. Stock: Das „Spanische Mädchen“ von Alexej von Jawlensky, 

„Sitzende“ von Georg Kolbe 

 Alexej von Jawlensky: Hier in der Tasche findet ihr eine Schwarz-Weiß-Kopie vom 

„Spanischen Mädchen“. Geht zu diesem Bild und schaut es genau an. Wie schaut 

das Mädchen? 

 Aktiv: In der Tasche ist eine farbige Kopie des spanischen Mädchens und fünf 

verschiedene Augenpaare. Legt die Augenpaare nacheinander auf die Kopie und 

beobachtet, wie sich der Gesichtsausdruck verändert.  

 Georg Kolbe: Geht zu der Skulptur „Sitzende“ hier im Raum und schaut sie von 

allen Seiten genau an. Wie fühlt sich das Mädchen? Warum sitzt sie so auf dem 

Boden? 

 Aktiv: Die Kinder versuchen die Haltung des Mädchens zu deuten. Wer möchte, 

versucht genau die Körperhaltung der Skulptur einzunehmen. Wie fühlt sich das 

Kind dabei? 

 

Immer mit dabei: Handpuppe „Animal fantastique“ 

Die Tasche sollte bitte regelmäßig geordnet werden, danke! 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@atelier-gelber-hund.de


 

Fach 1: GELB - Atelier im Kunstmuseum  

 

Bevor ihr in die Ausstellung geht, sollt ihr ein wenig über das Thema 

der Ausstellung erfahren: FACE IT! 

 

Lesetext zur aktuellen Ausstellung.  

 

Nachdem ihr nun etwas über die Ausstellung erfahren habt, geht es 

gemeinsam in den 1. Stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fach 2: BLAU: 1. Stock: Karel Appel „De grote Grimlach“ – 

Fotos von Cindy Sherman 

 

Sucht das größte gemalte Bild hier im 1. Stock.  

Es heißt „De grote Grimlach“ und wurde von Karel Appel gemalt.  

Frei übersetzt bedeutet der Titel: Der große Grimassenschneider. 

 

Betrachtet das Bild genau und beschreibt, was ihr seht! Was 

bedeutet das Wort Grimasse? Könnt ihr selber auch eine Grimasse 

schneiden?  

Wie wirken die Farben auf euch? Wie wirkt das Gesicht auf euch? 

 

Direkt neben diesem großen gemalten Bild seht ihr zwei große 

Fotos. Diese beiden Fotos sind von der amerikanischen Künstlerin 

Cindy Sherman. Sie ist darauf selbst zu sehen, hat sich aber stark 

geschminkt und verkleidet. Die Künstlerin liebt es, sich immer 

wieder zu verwandeln. 

Sie ist in eine andere Rolle geschlüpft. Wen stellt sie dar?  

 

Hier in der Tasche sind ein paar Dinge, die ihr zum Verkleiden 

verwenden könnt. Wer hat Lust, sich zu verkleiden? Macht auch 

den richtigen Gesichtsausdruck zu eurer neuen Persönlichkeit.  

Vielleicht können die ErzieherInnen ein Foto von euch machen.  

 

 

 



Fach 3: ROT: 1. Stock: „Vorm Spiegel” von Erich Heckel – 20 

Selbstporträts von Zhang Huan 

Nun sucht das Bild „Vorm Spiegel“ von Erich Heckel. Man sieht eine 

Frau von hinten, die sich im Spiegel betrachtet.  

Wie ist der Gesichtsausdruck der Frau? Warum schaut sie wohl so 

erstaunt und erschrocken? 

Hier in der Tasche sind Handspiegel und 6 Postkarten, auf denen 

verschiedene Gesichtsausdrücke gezeichnet sind. Auf einer Karte ist 

ein Fragezeichen abgebildet.  

Zunächst könnt ihr in den Spiegel schauen und versuchen den 

Gesichtsausdruck auf dem Bild nachzumachen.  

Danach sucht eine Karte heraus und macht genau diesen Ausdruck 

nach! Für das Fragezeichen könnt ihr noch einen neuen 

Gesichtsausdruck erfinden.  

 

20 Selbstporträts von Zhang Huan 

Auf den Fotos seht ihr, wie der Künstler sein Gesicht mit den 

Händen immer wieder anders verzerrt, von gruselig bis witzig.  

Schaut euch die Fotos genau an. Danach könnt ihr es selber 

ausprobieren. Im Handspiegel könnt ihr eure Fratzen dann 

anschauen, wenn jemand für euch den Spiegel festhält, damit eure 

Hände euer Gesicht verändern können.  

 

Nun geht gemeinsam in den 2. Stock! 

 

 

 

 



Außentasche hinten: 2. Stock: Das „Spanische Mädchen“ 

von Alexej von Jawlensky und die Bronzeskulptur „Sitzende“ 

von Georg Kolbe  

 

„Das spanische Mädchen“ 

Hier in der Tasche findet ihr eine Schwarz-Weiß-Kopie vom 

spanischen Mädchen und eine farbige Kopie.  

Nehmt zunächst die Schwarz-Weiß-Kopie und sucht das Bild! 

Wie schaut die Frau? Was ist sehr ungewöhnlich bei den Augen? 

 

Nehmt nun die farbige Kopie mit den 5 verschiedenen Augenpaaren 

und legt die Augen nacheinander auf das Gesicht.  

Wie verändert sich der Gesichtsausdruck? Welcher Ausdruck gefällt 

euch am besten? 

 

„Sitzende“ von Georg Kolbe  

Es gibt eine Skulptur hier im Raum. Als Skulptur bezeichnet man ein 

dreidimensionales, körperhaftes Kunstwerk. Eine Skulptur kann 

man von allen Seiten betrachten. Sie kann aus Holz, aus Stein, aus 

Kunststoff oder auch aus Bronze sein. Diese Skulptur von Georg 

Kolbe ist aus Bronze. Bronze ist ein relativ schweres Metall.   

Wie geht es der Sitzenden? Wie fühlt sie sich wohl? 

 

Wer von euch möchte einmal genau die Körperhaltung der 

Sitzenden einnehmen? Wie fühlt ihr euch in der Haltung? 

 

 


