
Ernst Ludwig Kirchner
Fantastische Figuren

Quiz und Suchaufgaben zur Ausstellung für 8 bis 12-Jährige

Ernst Ludwig Kirchner ist ein bedeutender Künstler des Expressionismus. Vor über 100 
Jahren malte er viele Bilder, machte Holzschnitte, Radierungen und zeichnete sehr schnell. 
Mit vier Künstlerkollegen gründete Kirchner die Künstlergruppe BRÜCKE. Diese Künstler 
malten häufig gemeinsam draußen in der Natur, machten zusammen Ausstellungen und 
gingen neue Wege in der Kunst, z. B. malten sie Menschen oder die Natur in knalligen 
Farben.
Landschaften waren ein wichtiges Thema für Kirchner, aber immer wieder waren es auch 
menschliche Figuren und Porträts (Gesichter), die ihn faszinierten. 
Diese Ausstellung zeigt einige seiner fantastischen Figuren, also Figuren, die nicht realistisch
dargestellt sind, sondern sich eher in einer Gegenwelt zur Wirklichkeit befinden. Was noch 
besonders ist bei seinen Figuren, kannst du in der Ausstellung entdecken. 
Begib dich nun auf Entdeckungsreise zu den Bildern von Ernst Ludwig Kirchner!

1. Kirchner hielt sich im Sommer gerne am Meer, z. B. an der Ostsee auf und 
malte und zeichnete dort. Welches war ein beliebter Ort für ihn?
Schau dir die Strandbilder und die Titel der Bilder an, dann weißt du, welcher 
Ort gemeint ist.

2. Auf einem der Strandbilder siehst du Japanschirme, die als Sonnenschirme 
genutzt werde. Suche das Bild und zähle die Schirme. Wie heißt das Bild und 
wieviel Schirme hast du finden können?

3. Auf einem Bild (Artistin) sieht man ein Mädchen mit einem geringelten Kleid. 
Suche das Mädchen. An welches Tier erinnert dich das Kleid?

 

4. Kirchner hat auf einem Bild drei alte Frauen in schwarzer Kleidung und mit 
schwarzen Hüten gemalt. Diese drei Schwestern sind ganz ähnlich auch auf 
einem Foto abgebildet. 
Wie heißt das gemalte Bild?
Was denkt wohl die mittlere der drei Schwestern?



5. Immer wieder hat Kirchner sich selbst gemalt (Selbstporträt). Du kannst ein 
paar hier in der Ausstellung finden. Suche das Selbstporträt mit der gelben 
Vase hinter dem Kopf. 
Wie heißt der Titel des Bildes?

6. Suche das große Landschaftsbild „Sertigtal im Herbst“! Vieles ist auf dem Bild 
gut zu erkennen, Berge im Hintergrund, ein Zaun im Vordergrund, Häuser, 
Nadelbäume, doch einige Farben sind ungewöhnlich für ein Landschaftsbild. 
Welche Farben finden wir in Wirklichkeit nicht in einer solchen Landschaft? 

7. Suche den Holzschnitt, „Selbstbildnis mit Erna“. Kirchner hat hier ganz 
eigenwillige Porträts geschaffen. In der Kopie unten siehst du die Umrisslinien
der beiden Köpfe. Gestalte diese mit deiner Fantasie weiter und wenn du Lust
hast, zeichne noch einen eigenen Kopf mit Maske dazu.



8. Kirchner hat 1921 das Bild „Mandolinistin“ gemalt. Dargestellt ist eine Frau 
oder ein Mädchen, welches auf dem Boden sitzt und Mandoline spielt. Das 
Mädchen trägt eine lilafarbene Strumpfhose. 
Hier findest du eine Kopie, auf der nur die Umrisslinien des Mädchens 
dargestellt sind. Male das Bild nach deinen eigenen Vorstellungen fertig mit 
deinen Farben und in einer neuen Umgebung. 



Lösungen zum Quiz

1. Die Insel Fehmarn an der Ostsee ist gemeint. 
(Titel: „Fehmarndüne mit Badenden unter Japanschirmen“, „Fehmarnküste“, 
„Ausgedehnte Fehmarnküste“, „Badende am Fehmarnstrand“, u. a.)

2. Fehmarndüne mit Badenden unter Japanschirmen (1913), 
zwei Schirme

3. An eine Biene, Wespe oder Hummel

4. „Die drei alten Frauen“ – Die mittlere Frau könnte denken: „Ich bin die Älteste, ich 
muss vorne stehen. Warum will der Maler denn ausgerechnet uns malen?“

5. „Kopf des Malers“, 1925

6. Pink, Violett, Rosa, Türkis, Dunkelblau

7. Hier ist Platz für deine Köpfe!

8. Hier ist Platz für deine Mandolinistin in neuer Umgebung.


