
Lesetext für Kindergartengruppen 

Nathalie Djurberg & Hans Berg im Dialog mit Asger Jorn 

Informationen für Erzieherinnen und Erzieher: 

Bei der aktuellen Ausstellung werden Videos des schwedischen Künstlerduos 

Nathalie Djurberg und Hans Berg präsentiert. Djurberg lässt selbstgestaltete 

Knetfiguren in bunt-schillernden Animationsfilmen schonungslos lebendig 

werden. Berg, ihr Partner macht eine ganz spezielle Musik dazu. Diese Filme 

entführen in eine groteske Traum-Welt. Sie wirken zunächst witzig, aber auch 

teilweise verstörend. Die Mischwesen aus Mensch und Tier entziehen sich 

jeglicher Einordnung und wechseln zwischen Macht und Ohnmacht, Liebe und 

Gewalt und (sexueller) Triebhaftigkeit. – Neben diesen Animationsfilmen wird 

Malerei des dänischen Künstlers Asger Jorn präsentiert.  

Da uns diese oben angeführten Themen und die Art der filmischen 

Präsentation von Djurberg und Berg nicht passend für Kindergartenkinder 

erscheinen, legen wir den Schwerpunkt der Kunstvermittlung für die 

Kindergartentasche auf den Künstler Asger Jorn.   

Der Künstler Asger Jorn 

Der Künstler Asger Jorn wurde 1914 in Dänemark geboren und lebte bis 1973. 

Er wurde also nur 59 Jahre alt. Aber er hat unglaublich viel in seinem 

Künstlerleben gemacht. Er hat gemalt, gedruckt, Bücher geschrieben und 

immer wieder Menschen zusammengebracht, um gemeinsam Kunst zu 

machen. Deshalb hat er auch ein paar Künstlergruppen gegründet. Eine 

bekannte Gruppe nannte sich COBRA, wie die Giftschlange Cobra. Diese 

Künstler haben zusammengearbeitet und teilweise auch sogar an einem Bild 

gemeinsam gemalt. In der Ausstellung findet ihr das Bild „Eine Cobra-Gruppe“. 

Auf diesem Bild hat Asger Jorn seine Künstlerkollegen gemalt. Schaut euch das 

Bild gemeinsam an. Ihr werdet überrascht sein, wie der Künstler seine Kollegen 

darstellt.  

Asger Jorn hatte sehr viel Fantasie und wollte Dinge, Tiere und Menschen nicht 

so malen, wie sie in Wirklichkeit aussehen, sondern er wollte sie bunt, wild und 

ungewöhnlich malen. Er versuchte auch immer wieder zu malen wie Kinder, z. 

B. lustige Wesen, die halb Tier und halb Mensch darstellen oder Kobolde und 

Schlangenwesen mit ganz vielen Augen. Lasst euch nun überraschen in der 

Ausstellung. 



Asger Jorn – „Mondjäger 

19. Oktober 2019 – 16. Februar 2020 

 

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 zu den Bildern von Asger Jorn 

 Wer war der Künstler Asger Jorn?  Hier sind ein Lesetext und zwei Fotos von Asger 

Jorn.  

 

Fach 2: BLAU: 1. Stock – Bild: „Eine Cobra-Gruppe“/ „Appassionata“  

 Beobachtung schulen: „Eine Cobra-Gruppe“ 

Schaut euch dieses Bild genau an:  Wie stellt Asger Jorn seine Künstlerkollegen dar? 

Könnt ihr Tiere erkennen? 

 Aktiv: Ausschnitte des Bildes als Puzzleteile. Kinder legen das Bild nach oder machen 

eine ganz neue Anordnung. 

 „Appassionata“: Vorlese-Mitmach-Geschichte 

 Aktiv: Kinder bekommen eine Postkarte mit dem Motiv „Appassionata“. Sie drehen 

und wenden die Karte – wie gefällt ihnen das Bild am besten? 

 

Fach 3: ROT: 1. Stock: „Untitled“ (Kopffüßler) 

 In der Tasche befinden sich zwei gezeichnete Beispiele von „Kopffüßlern“. Solche 

Wesen hat der Künstler häufig gemalt. 

 Aktiv: Könnt ihr das Bild von Asger Jorn im Ausstellungsraum entdecken, auf dem 

diese „Kopffüßler“ auftauchen?  

 Aktiv: Die Kinder machen eigene Versuche und zeichnen „Kopffüßler“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Außentasche hinten: 2. Stock: „Echter Kobold“ / „Mondjäger“  

 „Echter Kobold“: Begriffsklärung und Beobachtung schulen: Was bedeutet das 

Wort Kobold? Bildbetrachtung von „Echter Kobold“. Was ist zu erkennen? Wie 

schaut der Kobold?  

 „Mondjäger“:  Sucht das Bild hier im 2. Stock. Schaut euch das Bild genau an! 

Lesetext: Eine Geschichte vom Mond: „Wenn der Mond Ausflüge macht“ von Elke 

Bräunling 

 Beobachtung schulen: Wer ist der Mondjäger auf diesem Bild? Habt ihr den 

Mond entdeckt?  

 Aktiv: Fällt euch eine kleine Geschichte zum Mond und dem Mondjäger ein? 

 

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 den 

Künstler Asger Jorn erfahren.  

 

Lesetext zum Künstler. Zwei Fotos, die den Künstler zeigen. 

 

 

Nachdem ihr nun etwas über den Künstler erfahren habt, geht es 

gemeinsam in den 1. Stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fach 2: BLAU: 1. Stock: „Eine Cobra-Gruppe“ – 

„Appassionata“ (frei übersetzt: die Leidenschaft) 

 

Eine „Cobra-Gruppe“:  

Hier in der Tasche sind fünf seltsame Tier-Wesen. Sucht das Bild in 

diesem Raum, auf dem diese Wesen zu sehen sind. 

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

Tiere erkennen, wenn ja, welche? Sehen sie freundlich aus? 

Es heißt, dass Asger Jorn hier seine Künstlerkollegen und Freunde der 

Cobra-Gruppe als Tiere dargestellt hat.  

Legt die Puzzleteile zu einem neuen Bild zusammen, nebeneinander, 

übereinander, so, wie es euch gefällt.  

 

 

„Appassionata“: 

Gemeinsam wird das Bild „Appassionata“ im 

Ausstellungsraum gesucht. 

Eine DinA4-Kopie ist hier in der Tasche. Auf der Rückseite der 

Kopie findet ihr eine Vorlese-Mitmach-Geschichte, die ein 

wenig über das Bild erzählt und beschreibt, wie es dazu kam, 

dass der Künstler das Bild später veränderte und um eine 

Vierteldrehung drehte.  

Für die Kindergartenkinder sind Postkarten mit dem gleichen 

Motiv in der Tasche, sodass jedes Kind das Bild mehrmals 

drehen und dadurch beobachten kann, wie sich das Bild 

verändert. Immer wieder kann man dadurch etwas anderes 

entdecken.  



Fach 3: ROT: 1. Stock: „Untitled” (Kopffüßler) 

Häufig hat der Künstler seltsame Wesen gemalt. Manchmal sehen sie 

aus wie Mensch-Tierwesen oder es sind Drachen mit vielen Augen, 

die den Betrachter anschauen.  

Einige Bilder hat Asger Jorn auch so gemalt, als hätten Kinder seinen 

Pinsel beim Malen geführt: Herausgekommen sind dann z. B. 

Kopffüßler, bei denen tatsächlich die Füße direkt an den Kopf gemalt 

sind.  

Schaut euch die zwei Beispiele hier im roten Fach an. Es sind zwei 

Wesen, die ihr vielleicht hier im Raum auf einem Bild wiederentdeckt.  

Wenn ihr das Bild gefunden habt, könnt ihr selber Kopffüßler 

zeichnen. Stifte und Papier findet ihr in der Tasche.  

Diese Zeichnungen dürft ihr natürlich mit nach Hause nehmen. 

 

 

Nun geht gemeinsam in den 2. Stock! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Außentasche hinten: 2. Stock: „Echter Kobold“ – 

„Mondjäger“ 

 

„Echter Kobold“: 

(Wenn ihr die Treppe hochgeht, findet ihr das Bild auf der rechten 

Seite) 

Was ist eigentlich ein Kobold?  

„Kobold ist ein Begriff für Haus- oder Naturgeister. Ein Kobold ist 

ein Hausgeist, der das Haus schützt, aber seine Bewohner gerne 

neckt, allerdings ohne Schaden anzurichten …“ 

(aus Wikipedia) 

Schaut euch nun das Bild genau an! Seht ihr den Kobold? Und wer ist 

wohl die Figur direkt neben ihm? Das Bild heißt „Echter Kobold“. Wer 

ist der echte und wer ist der unechte Kobold?  

Sieht einer von beiden schelmisch aus?  

 

„Mondjäger“: 

Sucht nun das Bild „Mondjäger“! Es hängt ganz in der Nähe vom Bild 

„Echter Kobold“.  

Es gibt viele Geschichten und Bilder zum Thema Mond. Hier in der 

Tasche ist eine Geschichte, die etwas über den Mond erzählt.  

Nach dem Vorlesen könnt ihr euch das Bild nochmal genauer 

anschauen. Wer ist wohl der Mondjäger auf diesem Bild?  

Auch Bilder können Geschichten erzählen.  

Vielleicht fällt euch ja eine kleine Geschichte zu diesem Bild ein.  

 

 


