
Der blaue Vogel Corneille aus Kinderaugen 
 Arbeiten des CoBrA-Künstlers im EG

Expressionismus – ausgesuchte Arbeiten aus der
Sammlung Selinka, im 1. OG

Quiz und Suchaufgaben zur Ausstellung 

Dieses Quiz führt euch durch das Erdgeschoss (EG) und durch das 1. Obergeschoss
(OG) des Kunstmuseums.

Start: Erdgeschoss – Arbeiten des Künstlers Corneille und davon angeregte 
Arbeiten von Kindern aus verschiedenen Workshops. 

Corneille ist ein bekannter Künstler der Künstlergruppe CoBrA. Er wollte in der 
Kunst neue Wege gehen und sehr frei malen. Dafür holte er sich manchmal 
Anregungen von Kindern. Hier werden einige Arbeiten von ihm gezeigt, bei denen er 
sich mit dem Thema Garten und dem Thema Vogel beschäftigt hat. Der Garten war 
für ihn sehr wichtig. So sagte er einmal: „Als Kind lag ich gerne stundenlang im 
Gras eines ganz kleinen Gartens … Im Garten meiner Kindheit hörte der 
Sommer nie auf.“ 

Schaut euch nun hier genauer um und vergleicht, wie Kinder malerisch auf die Bilder 
von Corneille reagiert haben.  

1. Wie viele Vögel findest du auf den Bildern des Künstlers Corneille? 
Zähle alle zusammen!

2. Auf dem folgenden Blatt siehst du eine angefangene Skizze. Zeichne den
angedeuteten Vogel weiter, so wie er dir gefallen würde: mit tollen 
Schwanzfedern, mit einem Kopfschmuck, mit Augen, Füßen usw. 

Wenn du willst, kannst du auch noch einen Fantasiegarten dazu 
zeichnen.



Nun geht es weiter ins 1. Obergeschoss 

Hier findest du viele Arbeiten aus der Sammlung Selinka. 

Alle Arbeiten, die du nun genauer betrachten kannst, sind vor gut 100 Jahren gemalt 
oder gedruckt worden. Auf einigen Bildern sind die Menschen (überwiegend Frauen) 
nackt dargestellt. Solche Darstellungen von Menschen nennt man Akt. Menschen 
nackt zu zeichnen oder zu malen ist nichts Ungewöhnliches in der Kunst. Besonders 
bei den hier gezeigten Bildern war es den Künstlern wichtig, den Menschen ganz 
natürlich, oft mitten in der Natur, darzustellen. 

3. Suche das Bild „Badende IX“ (farbiger Holzschnitt) von Max Pechstein! 

Wie viele Menschen sind im Wasser?

Wie viele Segelboote kannst du entdecken?



4. Suche das Bild „Weiße Pferde“ (farbiger Holzschnitt) von Erich Heckel!

In diesem Bild ist eine ganz besondere Stimmung zu spüren, die sich auf
die Pferde überträgt. 

Wie wirken die Pferde auf dich?

Ruhig, aufgeregt, entspannt, nervös, neugierig, unruhig, ängstlich. 

Unterstreiche die Adjektive, die du für richtig hältst. 

5. Du siehst hier einen Ausschnitt eines Bildes. 

Suche das Bild hier in der Ausstellung! Wie heißt der Titel und wer hat es
gemalt?

6. Der Künstler Alexej von Jawlensky hat ein berühmtes Bild gemalt: 
„Spanisches Mädchen“. Du findest es in der Ausstellung. Schau es dir 
genau an. Passend dazu findest du auf der nächsten Seite eine Aufgabe.



Nun kannst du auf der angefangenen Skizze hier (du siehst nur die 
Haare) ein neues „Spanisches Mädchen“ zeichnen. Vielleicht hat dein 
gezeichnetes Gesicht einen ganz anderen Ausdruck. 



7. Suche das Bild  „Vorm Spiegel“ (Holzschnitt) von Erich Heckel! 

Schau dir das Bild genau an! Welche Gedanken gehen der Frau wohl 
durch den Kopf, als sie sich im Spiegel sieht?

In der hier aufgezeichneten Sprechblase kannst du ein paar Gedanken 
aufschreiben. 

8. Du siehst hier einen Ausschnitt von einem sehr kleinen Bild, welches 
hier in der Ausstellung hängt. 

Wie heißt das Bild und wer hat es gemacht?



Lösungen zum Quiz

1. Es sind acht Vögel auf den Bildern von Corneille zu entdecken. 

2. Hier kannst du deinen eigenen Fantasievogel mit Garten 
zeichnen. 

3. Es sind vier Menschen im Wasser, eine Figur steht am Strand. 
Es sind vier Segelboote im Bildhintergrund zu entdecken. 

4. Es passen die Adjektive: aufgeregt, nervös, unruhig, ängstlich

5. Das Bild heißt „Gerade Straße“ und wurde von Gabriele Münter 
gemalt.

6. Zeichne dein eigenes „Spanisches Mädchen“. 

7. Deine Gedanken in der Sprechblase zum Bild „Vorm Spiegel“ 
von Erich Heckel könnten sein:

Z. B.: Huch, wie sehe ich denn aus?  Ob ich heute wohl alles 
schaffen werde? Warum ist meine Frisur denn heute so 
schrecklich? Oder hast du andere Ideen?

8. Das Bild ist eine Holzschnitt-Postkarte und zeigt einen 
Ausschnitt aus Ernst Ludwig Kirchners Bild „Artistin“. 


