
Das Kunstkammerregal


Sieh dir das Bild von Johann Georg Heinz: „Kunstkammerregal“ genau an. 


Was für ein Regal ist das? Hat es das in echt gegeben, oder hat Georg Hinz sich alles 
ausgedacht? Wo könnte so ein Regal gestanden haben?


 Jetzt kommen ein paar Aufgaben zu dem Bild. 


Dazu brauchst du:


- ein Din A3 Blatt (falls das nicht zu bekommen ist, geht auch ein kleineres notfalls




- verschiedene Stifte, alles was du finden kannst

Und hier kommen die Aufgaben:


1. Zeichne ein leeres Regal auf ein Din A3 Blatt, es sollte etwa 12 Fächer haben, die nicht alle 
gleich groß sind. Sie müssen nicht  genauso aussehen wie auf dem Gemälde von Hinz.


2. Suche dir drei von den Gegenständen aus dem Gemälde aus und male sie in drei der Fächer 
auf deinem Bild. Benutze dafür alles was du willst: Bleistifte, Buntstifte, Filz- oder Wachsstifte, 
gerne auch alles durcheinander.


3. Schau dich in deinem Zimmer oder in eurer Wohnung um: welche drei Gegenstände (oder 4) 
sind dort in dieser Zeit jetzt, wo die Schule zu ist und du dich nicht mit deinen Freund*innen 
verabreden darfst, besonders wichtig und hilfreich. Egal was, alles ist erlaubt. Male die 
Gegenstände in dein Regal.


4. Welche 3 (oder 4) Dinge fehlen dir im Moment besonders? Wenn es etwas ist, was du tun 
möchtest, wie zum Beispiel die Schule putzen (Spaß), dann finde ein Symbol dafür, also etwas 
woran man sieht, was du meinst.


5. Wenn jetzt in deinem Regal noch Fächer leer sind, kannst du die entweder leer lassen (für 
später, wenn dir noch etwas einfällt), oder du kannst noch etwas dazu malen, entweder aus 
dem Regal von Hinz oder etwas was dir selbst einfällt.


Schau dir im Blog die Bilder der anderen Kinder an und kommentiere sie. Findest du Sachen, die 
du gerne in dein Regal stellen würdest? Kannst du erklären, warum? Schreibe das gerne in deinen 
Kommentar. 


Viel Spass beim malen und bis bald wünscht euch Frau Grosse!


