
 Kunstunterricht für Minis
Teil 2
Wissenswertes über Kunst & Künstler – liebevoll und kindgerecht erklärt.

Worauf malen Künstler eigentlich ihre Gemälde?

Bestimmt hast du schon mal auf Papier und Pappe gezeichnet und gemalt, stimmt’s?
Aber man kann auch auf anderen Materialien malen: Auf Steinen, auf Holz und sogar auf Stoff.

Viele Gemälde, die man in Museen oder Galerien sieht, wurden tatsächlich auf weißem Stoff gemalt. 
Das nennt man Leinwand. Der Stoff ist in einen Holzrahmen gespannt, damit er gerade bleibt und 
man ihn gut bemalen kann. 

Diese Leinwand können sich Künstler auf eine Staffelei stellen (diesen Begriff kennst du aus unserer 
Geschichte „Der Künstler und der Apfel“, die auf unserem Kinder-Blog unter www.sigikid.de zu finden 
ist). So benötigen die Künstler keinen Tisch beim Malen und haben das Bild direkt vor ihren Augen 
bzw. Händen.

Staffelei

Leinwand

http://www.sigikid.de
https://blog.sigikid.de/fuer-kinder


Es gibt Künstler, die genau wie du mit Buntstiften, mit einem Bleistift oder Wasserfarben wunderbare 
Bilder schaffen.

Viele Gemälde werden auch mit Acryl- oder Ölfarben gemalt. Doch wenn man damit kleckert, dann 
bekommt man die Flecken nicht mehr aus der Kleidung. Für Kinder ist es daher besser, erstmal mit 
Wasserfarben oder Buntstiften zu üben.

Kann man auch mit Äpfeln malen?
Ja, das geht tatsächlich! Dafür brauchst du einen Apfel und Wasserfarben. Schneide den Apfel in der 
Hälfte durch (lass dir von einem Erwachsenen dabei helfen) und tupfe ihn mit Küchenpapier trocken. 
Jetzt hast du einen Stempel!

Wenn du nun den Apfel mit Wasserfarben bestreichst, kannst du ihn auf ein Blatt Papier stempeln. 
Achtung, du musst die Wasserfarben möglichst dick anrühren, damit es gut funktioniert.
Anschließend kannst du mit Stiften noch einen Stiel oder ein grünes Blatt an den Apfel malen.
Möchtest du das mal ausprobieren?

Nein, denn es gibt verschiedene Formen von Kunst. Auch Musiker, Sänger, Schriftsteller (das sind 
die Leute, die Bücher schreiben), Fotografen, Tänzer oder Schauspieler in Filmen werden als Künstler 
bezeichnet. Jeder, der etwas Kunstvolles macht, kann als Künstler bezeichnet werden.
Also bist du nicht nur dann ein Künstler, wenn du etwas malst, sondern auch, wenn du etwas Besonderes 
aus Bausteinen baust, etwas mit Knete formst, wenn du ein Lied erfindest oder dir eine Geschichte 
ausdenkst. Cool, oder?

Kann man Farben auch mischen?
Hast du es schon mal ausprobiert, Wasser- oder Fingerfarben zu mischen? Das geht tatsächlich!
Auf der nächsten Seite zeigen wir dir, welche Farben man durch Mischung herstellen kann:

Sind alle Künstler Maler?

Mit welchen Farben malen Künstler?



blaurot lila

gelbblau rot braun

gelbrot orange

gelbblau grün

rot weiß rosa

gelbschwarz weiß grau



Möchtest du jetzt dein Wissen über Kunst & Künstler testen? 
Hier haben wir ein kleines Quiz für dich:

Die richtigen Antworten sind fett gedruckt.

Was ist eine Leinwand?
a)  Das ist die Wand eines kleinen Gartenhäuschens.
b)  Das ist der Name einer Stadt in Frankreich.
c)  Das ist der Name für einen bestimmten, weißen Stoff, der auf einen Holzrahmen   
 gespannt wird. Dann kann man auf den Stoff malen.

Was ist eine Staffelei?
a)  Das ist eine Fernsehsendung mit mehreren Folgen.
b)  Das ist ein Holzgerüst, auf das ein Künstler die Leinwand beim Malen stellen kann.
c)  Das ist eine Brotzeit, die Künstler gerne bei der Arbeit essen. Sie besteht aus einem   
 Brötchen, das mit Ei und Käse belegt ist.

Welche Farbe bekommt man, wenn man Rot und Weiß miteinander mischt?
a)  Rosa
b)  Schwarz
c)  Regenbogenfarben

Welcher Beruf ist kein Künstler?
a)  Maler
b)  Musiker
c)  Tänzer
d)  Tierpfleger

Quiz


