Das Kollwitz-EntdeckerQuiz
Nr. 1 // Selbstportraits

Lieber Entdecker, liebe Entdeckerin!
Darf ich vorstellen? – Käthe Kollwitz!
Käthe ist eine bekannte Künstlerin, die vor 100 Jahren in Berlin gelebt hat. In
unserer neuen Reihe Das Kollwitz-EntdeckerQuiz kannst du ihre Werke
kennenlernen und gleichzeitig etwas darüber erfahren, wie die Menschen zu dieser
Zeit gelebt haben.
Heute zeigen wir dir die Selbstporträts von Käthe. Schau mal ganz genau hin.

1. Heut‘ ist nicht mein bester Tag.
Ein Selbstportrait – oder auch Selbstbildnis – ist ein Bild, auf dem
der oder die Künstler*in sich selbst darstellt. Käthe Kollwitz hat
unendlich viele von diesen Selbstbildnissen gezeichnet, gemalt und
gedruckt. Manche davon auch an Tagen, an denen es ihr gerade nicht
so gut ging.
•

Gefällt dir dieses Selbstporträt?

ja
•

nein

Hast du auch schon einmal so geschaut? Wenn ja, was war da passiert?

2.

Käthe zeichnet gern

Als junge Frau hat Käthe ihre Selbstbildnisse als
Übung genutzt. Auf diesem Bild siehst du zum
Beispiel, wie sie ihre Hand immer wieder gezeichnet
hat und rechts oben ist auch noch ihr Kopf zu sehen.
• Wie viele Hände sind es?
Und nun schau dir die Hände und den Kopf noch einmal
genau an. Kannst du erkennen, dass sie verschiedene
Zeichentechniken ausprobiert hat? Nämlich Bleistift
und Feder in schwarzer Tusche.
• Welche Technik hat sie wofür genutzt? Verbinde
das jeweilige Symbol mit den entsprechenden
Zeichnungen im Bild!
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2. Schau mir in die Augen!
Käthe war bekannt für ihre besonders ausdruckstarken
Augen. Das kann man sowohl auf den Photographien als
auch auf ihren Bildern erkennen. Du siehst sie hier von
ganz jung bis zur alten Frau.

• Kannst du die Augen dem jeweiligen
Porträt zuordnen?
Verbinde sie mit einem Pfeil.
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3.

Junge Käthe – alte Käthe
Jetzt vergleiche einmal diese beiden Selbstporträts
der Künstlerin.
Auf dem linken Porträt ist
Käthe noch ganz jung, sie ist
etwa 22 Jahre alt.

Rechts siehst du das letzte Selbstbildnis der Künstlerin. Hier ist
Käthe bereits 71 Jahre alt.

1.
2.

• Woran kannst du erkennen, ob
Käthe jung oder alt ist?
Nenne jeweils 2 Merkmale.

1.
2.

4. Und jetzt bist du dran: Hier ist Platz für ein Selbstportrait von DIR!

Bist du neugierig geworden auf Käthe Kollwitz?
Auf unserer Homepage haben wir noch weitere Aufgaben für dich.
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