
Lesetext für Kindergartengruppen 

Sophie Calle. Was bleibt (1. / 2. OG)  

& Sammlung Selinka. Lebensgefühl Landschaft (EG) 

Informationen für Erzieherinnen und Erzieher: 

Bei der aktuellen Ausstellung werden im 1. und 2. Stock des Kunstmuseums  

vom 7. März bis zum 7. Juni Arbeiten der französischen Konzeptkünstlerin 

Sophie Calle gezeigt. Diese sehr interessanten Arbeiten der Künstlerin sind eine 

Kombination aus Text und Fotografie. Calle macht aus allem ein Spiel oder 

Kunst und verwischt so immer wieder unsere Vorstellung von Realität und 

Fiktion, Schein und Sein, Wirklichkeit und Inszenierung.   

Da uns diese Arbeiten von Sophie Calle inhaltlich zu kompliziert für 

Kindergartenkinder erscheinen, legen wir den Schwerpunkt der 

Kunstvermittlung für die Kindergartentasche auf das Thema Landschaft der 

Sammlungspräsentation.  

Im Erdgeschoss, im »Roten Salon«, werden ausgesuchte expressionistische 

Landschaftsbilder und Darstellungen von Dörfern aus der Sammlung Selinka 

gezeigt – u. a. von Gabriele Münter, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein, Erich 

Heckel.    

Einführung 

Die Bilder, die wir hier sehen, wurden von verschiedenen Künstlern schon vor 

über 100 Jahren gemalt. Als die Künstler die Bilder malten, war das Thema 

Landschaft sehr wichtig für sie. Sie wollten die Landschaft und Natur richtig 

erleben und auch draußen in der Natur ihre Bilder malen. Darum gingen sie oft 

mit Freunden und Freundinnen raus in die Natur, z. B. ans Meer, an einen See 

oder in ein hübsches Dorf. Sie nahmen ihre Malsachen mit, Picknickkörbe und 

verbrachen einen ganzen Tag gemeinsam draußen. Das war sehr neu in dieser 

Zeit. Die Natur, das, was sie sahen, brachte sie auf neue Ideen. Wenn sie dort 

draußen waren und gemeinsam malten, konnten sie alles andere vergessen.  

Auch eine Künstlerin, Gabriele Münter, war unter ihnen. Dass Frauen mit 

Männern gemeinsam malten und auch Ausstellungen machten, war vor 100 

Jahren eher ungewöhnlich. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht malen 

konnten. Von Gabriele Münter werden hier sogar 4 Bilder ausgestellt. Diese 

schaut euch gleich gemeinsam an! Viel Spaß mit den Bildern im »Roten Salon«! 



Sammlung Selinka. Lebensgefühl Landschaft  

7. März bis 7. Juni 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 zum Thema Landschaft  

 Was bedeutete das Thema Landschaft für die Künstler vor 100 Jahren?  Lesetext,  

Foto und kurze Information zur Künstlerin Gabriele Münter 

 

Fach 2: BLAU: Erdgeschoss – Vier Bilder von Gabriele Münter 

 Beobachtung schulen: »Gerade Straße« 

Schaut euch dieses Bild genau an:  Was könnt ihr erkennen?  

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

eine ganz neue Anordnung. 

 »Villen am Hügel« - Bildbeschreibung 

 Aktiv: Kinder gestalten das Bild neu – Die Häuser werden neu angeordnet, der 

Horizont wird verschoben.  

 

Fach 3: ROT: Erdgeschoss - »Weiße Pferde« (Holzschnitt von Erich Heckel) 

 Was ist ein Holzschnitt? Wie wird er gemacht? Dieses Bild »Weiße Pferde« wurde 

nicht gemalt, sondern gedruckt. Das bedeutet, dass der Künstler viele gleiche Bilder 

mit diesem Motiv machen konnte.  

 Aktiv: Hier in der Tasche sind zwei Beispiele für Druckvorlagen: Stempeldruck, 

Holzdruck, Druckwalze. 

 Aktiv: Die Kinder schauen sich im Raum um und versuchen herauszufinden, welche 

weiteren Holzdrucke zu sehen sind. 

Außentasche hinten: Erdgeschoss - Wie könnte deine Landschaft aussehen? 

 Hier in der Tasche befinden sich einige Kopien. Die Zeichnungen sind noch ganz 

unfertig – kannst du sie weiterzeichnen? Was ist für dich in einer Landschaft 

oder in einem kleinen Dorf wichtig? 

Immer mit dabei: Handpuppe »Animal fantastique« 

Die Tasche sollte bitte regelmäßig geordnet werden, vielen Dank! 

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  

 

Bei der Ausstellung hier im Erdgeschoss (»Roter Salon«) geht es um 

das Thema Landschaft.  

Was bedeutete Landschaft für die Künstler vor 100 Jahren. Was 

machten sie in der Natur? – Kurzer Lesetext 

 

Die Künstlerin Gabriele Münter 

Hier im gelben Fach findet ihr ein Foto der Künstlerin Gabriele 

Münter (auf der Rückseite sind noch ein paar Informationen zur 

Künstlerin aufgeführt). Sie ist eine der wenigen Künstlerinnen, die 

schon vor 100 Jahren bekannt geworden ist und die auch 

gemeinsam mit anderen männlichen Künstlern gemalt und ihre 

Bilder ausgestellt hat. 

Im »Roten Salon« könnt ihr vier Bilder von Gabriele Münter finden: 

»Bei der Lindenburg« 

»Villen am Hügel« 

»Gerade Straße« 

»Landschaft mit Kühen« 

 

Vielleicht findet ihr sie ja, ohne vorher ein Foto davon gesehen zu 

haben.  

Falls ihr sie nicht findet, sind hier in der Tasche die »Gerade 

Straße«, die »Villen am Hügel« und die »Landschaft mit Kühen« als 

Kopie.  

 

  



Fach 2: BLAU – Vier Bilder von Gabriele Münter (EG) 

 

»Gerade Straße« und »Villen am Hügel« 

 

Schaut euch die Bilder genau an! Was könnt ihr erkennen? Was fällt 

euch auf? Wohin führt wohl die Straße? 

Gefallen euch die Farben?  

 

Von dem Bild »Gerade Straße« gibt es hier Puzzleteile. Versucht das 

Bild  

a) richtig zu legen wie im Original. 

b) eine ganz neue Anordnung der Teile, sodass ein neues Bild 

entsteht. 

 

 

In der zweiten Hülle sind vier Häuser (wie bei den »Villen am 

Hügel«), die neu angeordnet werden sollen. So entsteht ein ganz 

neues Bild! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fach 3: ROT – »Weiße Pferde« von Erich Heckel (EG) 

 

Auf dem Bild sind zwei weiße Pferde zu sehen, die jeweils von einer 

Person gehalten werden. Eine dritte Person schaut zu. Drei Bäume, 

die fast aussehen wie riesige Tulpen sind im Hintergrund und biegen 

sich im Wind zur rechten Seite.  

Es geht eine Unruhe von dem Bild aus. Die Pferde scheinen ein 

wenig aufgeregt zu sein. Warum wohl? Sehen die Pferde etwas 

Ungewöhnliches? Ist es stürmisch und sie haben Angst? 

 

Holzschnitt (Drucktechnik) 

Wenn ihr euch dieses Bild genauer anschaut, fällt euch vielleicht auf, 

dass die schwarzen Linien sehr kantig aussehen. Sie sind nicht mit 

dem Pinsel gemalt.  

Der Künstler Erich Heckel hat dieses Bild gedruckt. Vorher hat er mit 

einem Schnitzmesser Teile aus einer Holzplatte herausgeschnitten, 

sodass nach und nach sein Motiv zu erkennen ist. Dann hat er die 

Holzplatte mit Farbe eingewalzt und die Holzplatte auf einem weißen 

Blatt abgedruckt. Die farbigen Flächen (hier grün und hellblau) hat er 

anschließend mit dem Pinsel angemalt.  

Von dieser Druckplatte kann der Künstler nun ganz viele Drucke 

machen. 

Welche ganz einfache Drucktechnik kennt ihr?  

Z. B. Kartoffeldruck oder Stempeldruck? 

Hier in der Tasche findet ihr eine Holzplatte, eine Walze und einen 

einfachen Stempel. 

Welche Bilder hier im Raum sind wohl ebenfalls Holzschnitte?  



Außentasche hinten: Wie könnte deine Landschaft 

aussehen? (EG, Atelier) 

  

Ihr habt nun einige Bilder genauer angeschaut und habt gesehen, wo 

es den Künstlern besonders gefallen hat und was sie gemalt haben.  

Wo in der Natur gefällt es euch am besten? Am Meer? In den 

Bergen? In einem schönen kleinen Dorf mit Brunnen und schattigen 

Bäumen? 

Hier in der Tasche sind einige Kopien mit Zeichnungen. Aber die 

Zeichnungen sind noch gar nicht fertig. Ihr dürft sie fertigzeichnen 

und dazu zeichnen, was euch gefällt!  

Oder ihr nehmt ein ganz leeres Blatt und zeichnet eure ganz eigene 

Landschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


