
Lesetext für Kindergartengruppen 

Der Künstler Ernst Ludwig Kirchner 

(1880 - 1938) 

Der Künstler Ernst Ludwig Kirchner war ein sehr berühmter und vielseitiger 

Künstler. Er konnte schnell zeichnen, malte große Ölgemälde, machte Drucke 

und liebte es Möbel und Skulpturen aus Holz zu schnitzen.  

Bevor Kirchner sich entschied, ein Künstler zu werden, studierte er Architektur 

und wollte lernen, Häuser zu planen. Doch schon bald merkte er, dass er ein 

Künstler werden wollte. Mit drei Freunden gründete er sogar eine 

Künstlergruppe. Die Künstlergruppe hatte den Namen BRÜCKE. Sie machten 

Ausstellungen zusammen und zeichneten viel zusammen. Besonders liebten es 

alle vier Künstler, draußen in der Natur zu zeichnen und zu malen. Ein 

Lieblingsort war die Insel Fehmarn an der Ostsee.  

Wie malte Ernst Ludwig Kirchner?  

Kirchner und auch seine Freunde der Künstlergruppe wollten etwas Neues 

ausprobieren mit ihrer Malerei. Sie wollten, dass die Menschen, die ihre Bilder 

anschauen, überrascht werden, dass sie staunen.  

Neu war bei ihren Bildern z. B., dass die Künstler ungewöhnliche Farben für 

eine Landschaft oder für eine Person nahmen. So malten sie z. B. Bäume und 

Waldwege in Lila und Pink oder die Gesichtsfarbe eines Menschen malten sie in 

den Farben Gelb und Grün. Das Gemalte sollte gar nicht mehr so aussehen wie 

in der Wirklichkeit. Hier in der Ausstellung findet ihr einige Beispiele. 

Was malte und zeichnete Ernst Ludwig Kirchner? 

Er malte und zeichnete gerne das Meer, die Küste und Menschen am Meer. 

Häufig malte er die Menschen nackt. Er wollte, dass sie ganz natürlich 

aussehen.  

Viele Jahre lebte er in der Schweiz. Dort lebte er in einem einfachen 

Bauernhaus und malte immer wieder die Berglandschaft, die er dort vor Augen 

hatte. Außerdem interessierten ihn menschliche Gestalten und Köpfe 

(Porträts). Auch sich selber malte und zeichnete er häufig (Selbstporträt).  

Die Bilder und Zeichnungen, die ihr hier in der Ausstellung seht, sind ungefähr 

vor 100 Jahren entstanden. Vielleicht könnt ihr ja heute auch noch staunen 

über die knalligen Farben, die Ernst Ludwig Kirchner so sehr mochte. 



Ernst Ludwig Kirchner. Fantastische Figuren 

16. März bis 10. Juni 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 Ernst Ludwig Kirchner 

 Wer ist der Künstler Ernst Ludwig Kirchner? 

 Hier sind ein Lesetext und ein Foto des Künstlers. 

 

Fach 2: BLAU: 1. Stock – Bild: „Fehmarndüne mit Badenden unter Japanschirmen“ (1913) 

 Beobachtung schulen:  

Schaut euch dieses Bild genau an:  Was ist dargestellt? Was halten die Menschen in 

der Hand? Sehen die Menschen in der heutigen Zeit am Meer auch so aus?  

 Aktiv: Kinder schauen sich die Gegenstände in dem Täschchen genau an und stellen 

sich vor, wie der Künstler am Strand gearbeitet hat … 

 

Fach 3: ROT: 2. Stock: Selbstporträt – Berglandschaften – Figuren  

 „Kopf des Malers“: Wie malt sich der Künstler? Woran erinnert euch das Gesicht? 

Aktiv: Puzzleteile des Selbstporträts zusammenlegen 

 „Die drei alten Frauen“: Vergleich Foto mit dem Gemälde: Wie verändert der 

Künstler das Motiv der drei alten Frauen in seinem Gemälde? 

 Aktiv: Die Kinder vergleichen das große Foto mit den drei alten Frauen mit dem 

gemalten Bild. Drei Mädchen stellen die Szene nach und versuchen den gleichen 

Gesichtsausdruck zu machen.  

 „Herbst im Sertigtal“: In der Hülle sind zwei Postkarten von einem Bild. Sucht das 

Bild hier im Raum! Worin unterscheiden sich die Farben des Gemäldes mit den 

Farben der Wirklichkeit. 

 Aktiv: In der Hülle befinden sich ca. 60 Farbproben auf Papier. Welche der Farben 

finden wir im Bild? 

Außentasche hinten: „Balkonszene“, „Blick ins Tal“, „Schneeschmelze“ 

Auf einer Postkarte ist ein Hund dargestellt. In welchem Bild hat er sich „versteckt“? 

Kirchner malte auch zwei Katzen. In welchem Bild sind sie zu sehen? 

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 Ernst Ludwig Kirchner erfahren. Wer ist die Künstler? Wie 

malt er? Welches sind seine Themen? 

 

Lesetext: Der Künstler Ernst Ludwig Kirchner + Foto des Künstlers.  

 

 

Der Künstler Ernst Ludwig Kirchner war ein sehr guter Zeichner. In 

den ersten Jahren als Künstler zeichnete er immer wieder 

Menschen, die nackt waren. Kirchner wollte die Natürlichkeit des 

Menschen darstellen. Er zeichnete Menschen in seinem Atelier, 

aber auch draußen in der Natur. Diese Art von Zeichnung nennt 

man Aktzeichnung. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr hier in 

der Ausstellung viele Bilder mit nackten Menschen seht.  

 

Nun geht es gemeinsam in den 1. Stock!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fach 2: BLAU: 1. Stock   

 

Wir gehen zu dem Bild „Fehmarndüne mit Badenden unter 

Japanschirmen“. 

 

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

ungewöhnlich? Wie ist die Farbe der Haut der drei Figuren? Wie 

sind die Bäume dargestellt? 

Der Künstler hat die Menschen draußen am Meer gemalt. Er hat 

seine Malutensilien mitgenommen zum Strand:  

Skizzenbuch, Bleistift, Leinwand …. 

Hier in der Hülle sind einige Dinge, die wichtig waren für den 

Künstler.  

 

Aber man kann am Strand auch Dinge finden und entdecken:  

Sand, Muscheln, Federn …. 

Was nehmt ihr mit zum Strand, wenn ihr z. B. im Urlaub seid? 

 

 

Nun gehen wir in den 2. Stock! 

 

 

 

 

 



Fach 3: ROT: 2. Stock:  

Selbstporträt - Berglandschaften – Figuren 

 

„Kopf des Malers“ 

Sucht das Bild „Kopf des Malers“ hier im Ausstellungsraum!  

Könnt ihr den Künstler wiedererkennen? Woran erinnert euch das 

Gesicht? Warum wählt der Künstler wohl so ungewöhnliche Farben 

für sein Gesicht? 

 

Hier in der Hülle sind einige Puzzleteile. Dreht euch mit dem Rücken 

zum Bild und legt alle Teile zu einem Bild zusammen. Sehr schnell 

werdet ihr erkennen, welches Bild es ist.  

 

„Die drei alten Frauen“ 

Hier in der Ausstellung gibt es ein großes Foto, auf dem drei alte 

Frauen mit langen schwarzen Mänteln dargestellt sind. Ebenso gibt 

es ein großes Bild, auf dem die drei Frauen gemalt sind.  

Vergleicht das Foto mit dem Bild! Was verändert der Künstler? Was 

malt er hinzu, was lässt er weg? 

Wenn ihr Lust habt, können sich drei Kinder von eurer Gruppe 

genauso wie die drei Frauen hinstellen. Wichtig ist der 

Gesichtsausdruck! 

 

 

 

 



 „Herbst im Sertigtal“ 

In der Hülle sind zwei Postkarten, die einen Ausschnitt eines Bildes 

zeigen. Sucht das Bild hier im Raum.  

Es handelt sich um das große Landschaftsbild „Herbst im Sertigtal“. 

Es zeigt den Blick aus dem Fenster von Kirchners Haus. Er liebte 

diese Landschaft und malte sie mit ganz vielen leuchtenden Farben. 

Es befinden sich auch noch ca. 60 Farbproben auf Papier in der 

Hülle.  

Welche der Farben findet ihr im Bild wieder? Legt die Farbproben 

unter das Bild, von denen ihr denkt, dass der Künstler sie verwendet 

hat.  

Anschließend zählt die Farben. Ihr werdet staunen, wie viele es 

sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Außentasche hinten: Hund und Katzen  

 

„Balkonszene“, „Schneeschmelze“ und „Blick ins Tal“ 

Auf der Postkarte seht ihr einen Hund, der ein bisschen einer Katze 

ähnelt. Auf welchem Bild hier im Raum hat sich der Hund 

„versteckt“? 

Es gibt noch zwei Katzen oder katzenähnliche Wesen in den Bildern 

hier im Raum. Könnt ihr sie entdecken? 

Sehen sie so aus wie die Katze bei euch zu Hause? Was ist anders? 

 

  


