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Tiere malen 
4-5. Klasse

Einleitung

Tiere malen macht Spaß. Instinktiv lebt sich in ihnen aus, was im Menschen be-
wusst zur Handlung werden kann. Gerade von dieser Spannung geht eine große Fas-
zination aus. Rüssel, Hörner, Flügel, spitze Zähne, Hufe, Schwänze schaffen dem 
Tier Möglichkeiten des Handelns, die uns Menschen weitgehend verloren gegangen 
sind und mittels Kulturtechniken zur Darstellung, ins Bild kommen. Das Wesen der 
Tiere erscheint uns emotional vertraut zu sein, ja sogar verwandt. Manchmal bricht 
es sogar ungezähmt aus uns hervor. Viele Redewendungen weisen auch auf diese 
Tatsache hin: Die Pferde sind mit jemandem durchgegangen. Herr X ist verschweint, 
hat Adleraugen, verhält sich wie ein Elefant im Porzellanladen etc.. Das unmittel-
bare Erleben an den Verhaltensweisen eines Tieres ist drastisch und beeindruckend.

Zeichnet bzw. konstruiert man ein Tier mit Hilfskonstruktionen (Rechtecken, Krei-
sen, Hilfslinien), tritt das unmittelbare Erleben in den Hintergrund. Eine lebendige 
Zeichnung ist wie das Leben. Sie entsteht aus der spontanen Bewegung, dem mu-
tigen Schwung. Dabei ist erstaunlich, dass, auch wenn die Proportionen nicht immer 
stimmen, das Wesentliche des Tieres expressiv zur Erscheinung kommt. Konstruk-
tive Genauigkeit oder ein Vermeidenwollen von Fehlern sind dabei hinderlich. Das 
Tier will in seiner seelischen Verwandtschaft zu uns betrachtet werden. Ein Mitfüh-
len mit seinem Wesen kann manche Ethikstunde ersetzen, wenn daraus die Fähig-
keit liebevoller Zuwendung erwächst. Ein emotionaler Zugang ist von der Natur un-
mittelbar gegeben. Deshalb lieben Kinder Hamster, Kaninchen, Katzen und Hunde. 
Tierquälerei gibt es bei seelisch gesunden Kindern nicht. Es gibt aber auch Tiere, bei 
denen uns die Verwandtschaft nicht unbedingt sympathisch ist. Man kann sie ganz 
platt Gruseltiere nennen. Kinder verbinden sich nicht wirklich mit Sauriern, sie sind 
lediglich davon fasziniert. 
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