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Titel: Wie ein Kinderbild! - Wassily Kandinsky 

Reihe: Auf den Spuren großer Künstler 

Bestellnummer: 70141 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen "Wassily 
Kandinsky" sind fertig ausgearbeitet und für den direkten 
Unterrichtseinsatz im Kunstunterricht ab Klasse 3 erstellt. 

Die Schülerinnen und Schüler erfahren, was u.a. Kandinsky auf die 
Idee zu abstrakten Kunst brachte und probieren sich, angelehnt an 
Kandinskys Farbstudie „Eckige Kreise“, auch in erster abstrakter 
Malerei. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblatt: „Wie ein Kinderbild!“ 

• Kunstprojekt: „Eckige Kreise“ 
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Wie ein Kinderbild! 

 

Eines Tages betrachtete Wassily Kandinsky eines 

seiner Bilder, das auf der Seite lag. Das könnte 

bei einem Bild von euch zum Beispiel so 

aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und da entdeckte er in diesem Bild plötzlich etwas Schönes. Er fand, dass ein 

Bild, auf dem man nicht direkt sieht, was darauf abgebildet ist, auch 

wunderschön sein kann und man dabei viele neue Dinge entdecken kann. 

Also malte Wassily Kandinsky nur noch abstrakte Bilder. Das sind solche, die 

man sich anschaut und entweder mit viel Fantasie erkennt, was da darauf 

abgebildet ist oder sich die Geschichte dazu erzählen lässt. 

Diese Art von Malerei stieß auf viel Kritik. Bis heute beschweren sich manche 

Menschen, dass sie indirekt dazu gezwungen werden, nachzudenken, wenn 

sie ein abstraktes Gemälde sehen. 

Außerdem liebte Wassily Kandinsky Kinderbilder. Kinder malen oft mit kräftigen 

Farben und man erkennt manchmal auch nicht sofort, was es ist. 

 

Male ein Bild im DIN-A3-Format mit Wasserfarben. Du darfst malen, 

was du willst. Wenn das Bild fertig ist, lege es auf die Seite und 

betrachte es. Was siehst du nun mithilfe deiner Fantasie? Besprecht eure 

Bilder in der Klasse. Viel Spaß! 
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