
Lesetext für Kindergartengruppen 

 

Der Maler Karl Schmidt-Rottluff 

(1884 - 1976) 

 

Der Künstler Karl Schmidt-Rottluff hieß eigentlich zuerst Karl Schmidt und ist in dem kleinen 

Ort Rottluff aufgewachsen. Als er beschlossen hatte, ein richtiger Künstler zu sein, hängte er 

den Namen Rottluff an Karl Schmidt an – Schmidt-Rottluff war jetzt sein Künstlername.  

Er war der älteste von fünf Kindern. Er hatte noch drei Brüder und eine Schwester. Sein 

Vater war Müller und hatte eine eigene Mühle. 

Karl Schmidt-Rottluff hatte nach der Schule begonnen, Architektur zu studieren und wollte 

Häuser planen. Aber dann lernte er einige Künstler kennen und die Kunst, das Zeichnen und 

Malen begeisterten ihn, sodass er schließlich Künstler und nicht Architekt wurde. Er wurde 

übrigens ein sehr berühmter Künstler! 

Er gründete sogar mit einigen Künstlerfreunden die Künstlergruppe „Brücke“. Sie malten 

zusammen an der Ostsee und machten zusammen Ausstellungen.  

Nach ein paar Jahren löste sich die Gruppe wieder auf, was für den Künstler Schmidt-Rottluff 

aber nicht schlimm war, da er eher ein Einzelgänger war und ganz gut alleine malen konnte. 

Er liebte die Natur, besonders Pflanzen, Bäume und das Meer. Genauso wichtig waren für 

ihn die Farben. Er wird auch der „Magier“ der Farben genannt. Magier bedeutet so viel wie 

Zauberer. Er war also ein Zauberer der Farben! 

Wie muss man sich einen Zauberer der Farben vorstellen? Kann er Farben verschwinden 

lassen? Was meint ihr? 

Schmidt-Rottluff konnte mit Farben ganz neue und ungewöhnliche Dinge machen. Zum 

Beispiel malte er die Natur häufig in sehr knallig-leuchtenden Farben. Er malte die Natur so, 

wie sie in Wirklichkeit gar nicht aussieht. So konnte z. B. ein Weg auch mal in der Farbe ROT 

gemalt sein, oder die Wolken waren PINK und LILA. In einem Bild hat sich der Künstler selbst 

mit einem blauen Bart gemalt!  

Das findet ihr vielleicht nicht komisch, aber vor über hundert Jahren, als Schmidt-Rottluff die 

ersten Bilder so malte, war es für die Menschen noch sehr ungewöhnlich. 

Jetzt könnt ihr gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen zu den Bildern von Schmidt-

Rottluff. Beobachtet genau und entdeckt, was ungewöhnlich aber auch toll und spannend 

für euch ist.  

 

 



04. November 2017 – 08. April 2018  

Karl Schmidt-Rottluff „Das Rauschen der Farben“  

 

Außentasche, vorne: Thema – Infos, Regeln, Begrüßung 

 Begrüßungsblatt: Hallo mit „Museumsknigge“ 

 Blatt mit Foto von Schlangenwürfeln und Infos zum Rundgang 

 

Fach 1: GELB: Atelier im Kunstmuseum/1. Stock – Einführung Schmidt-Rottluff 

 Wer war Karl Schmidt-Rottluff? Hier ein Lesetext 

 Vorbereitung für die erste Bildbetrachtung „Roter Giebel“ im 1. Stock 

 Aktiv: Gelbe Hülle: Puzzleteile zum Bild „Roter Giebel 

 

Fach 2: BLAU: 1. Stock – „Roter Giebel“ und „Sonntagsspaziergang“ 

 Beobachtung schulen:  

„Roter Giebel“: Was ist dargestellt? Welche Farben sind ungewöhnlich? (roter 

Weg/rotes Haus?! 

 „Sonntagsspaziergang“: Was ist zu sehen? Wer geht spazieren? … 

 Aktiv: Farben zuordnen!  

 

Fach 3: ROT: 2. Stock – „Im Atelier“/ „Dunkle Gloxinie“ (Gloxinie = Name der Topfpflanze) 

 Wir suchen das Bild „Im Atelier“. Es zeigt den Künstler Schmidt-Rottluff wie er sich in 

seinem Atelier gemalt hat. Was bedeutet das Wort ATELIER? (Künstlerwerkstatt) 

 

 Sucht nun das Bild „Dunkle Gloxinie“. Es zeigt ein Stillleben. Als Stillleben bezeichnet 

man ein Bild, in dem der Künstler nur (Lieblings)Dinge gemalt hat.  

 Aktiv: Stellt euer eigenes Stillleben zusammen: Hier in der Hülle sind kleine Dinge 

eingepackt. Nehmt sie heraus und stellt die Dinge zu einem Stillleben auf den Boden. 

Ihr könnt alle Dinge zusammen aufstellen oder auch nur drei oder vier auswählen.  

 

 

 

 

 

Weitere Aufgaben siehe Rückseite! 

 

 



Außentasche hinten: Baumstrukturen 

 Schmidt-Rottluff liebte die Natur. Besonders gerne hat er Bäume gemalt. Die können 

sehr unterschiedlich bei ihm aussehen und so ganz anders als in der Wirklichkeit.  

 Aktiv: Klarsichthülle: Hier sind 5 verschiedene Bäume als Kopie zu sehen. Sucht das 

Originalbild! 

 

Immer mit dabei: Handpuppe „Animal fantastique“ 

Die Tasche sollte bitte regelmäßig geordnet werden, danke! 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 

Maria Niermann-Schubert: info@atelier-gelber-hund.de oder Tel.: 0751/54368  
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 Fach 1: GELB  - Atelier im Kunstmuseum/1. Stock  

 

Bevor ihr in die Ausstellung geht, sollt ihr ein wenig über den 

Künstler Karl Schmidt-Rottluff erfahren. Wer war der Künstler, der 

die 70 Bilder gemalt hat, die hier im Kunstmuseum gezeigt werden?  

Aber, er hat nicht nur diese Bilder gemalt, sondern noch viele mehr. 

 

Lesetext 

 

Puzzle „Roter Giebel“ 

Hier in dieser Hülle sind ein paar Puzzleteile, die ihr sicher schnell zu 

einem Bild zusammenlegen könnt. Das Bild heißt „Roter Giebel“.  

Habt ihr das Bild schon irgendwo in der Stadt gesehen? – Es ist das 

Ausstellungsplakat! 

Nun geht gemeinsam in den 1. Stock und sucht dieses Bild und 

schaut es euch aus der Nähe an! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Fach 2: BLAU: 1. Stock   

„Roter Giebel“ und „Sonntagsspaziergang“ 

 

„Roter Giebel“ 

Habt ihr euch das Bild so groß vorgestellt? 

Was ist dargestellt? Welche Farben sind ungewöhnlich für das, was 

der Künstler malt? (roter Weg, rotes Haus)  

 

„Sonntagsspaziergang“  

Wer geht spazieren? Wo gehen die Menschen spazieren? 

Wie sieht es aus, wenn ihr mit eurer Familie spazieren geht?  

 

Farben zuordnen: 

Schmidt-Rottluff hat bei diesem Bild sehr viele Farben verwendet.  

Hier in der Hülle sind ein paar Farbkarten. Findet ihr alle Farben im 

Bild wieder? Fehlen ein paar Farben als Karte? 

Könnt ihr alle Farben zusammenzählen? 

 

 

 

 

 

 

 



Fach 3: ROT: 2. Stock – „Im Atelier”/„Dunkle Gloxinie“  

 

Wir suchen das Bild „Im Atelier“. Es zeigt den Künstler Schmidt-

Rottluff, wie er sich in seinem Atelier sieht und wie er sich selbst 

gemalt hat.  

Was bedeutet das Wort ATELIER? Atelier heißt auch 

Künstlerwerkstatt, also ein Raum, in dem der Künstler arbeitet.  

Schaut den Künstler genau an! Was ist lustig oder ungewöhnlich an 

ihm? (blauer Bart, traurige Augen, gelbe Haare…) 

 

Jetzt sucht das Bild „Dunkle Gloxinie“ – eine Gloxinie ist eine 

Topfpflanze.  

Dieses Bild zeigt ein Stillleben. Als Stillleben bezeichnet man ein 

Bild, in dem der Künstler nur (Lieblings)Dinge gemalt hat.  

Welche Dinge könnt ihr erkennen? 

Aktiv: Hier in der kleinen Tasche findet ihr ein paar Dinge. Nehmt 

sie heraus und stellt die Dinge zu einem Stillleben hier auf den 

Boden.  

Ihr könnt alle Dinge zusammen aufstellen oder auch nur drei oder 

vier auswählen, die für euch am besten zusammenpassen.  

 

 

 

 

 

 

 



Außentasche hinten: Baumstrukturen 

 

Schmidt-Rottluff liebte die Natur. Besonders gerne hat er Bäume 

gemalt. Die können sehr unterschiedlich bei ihm aussehen. Auch 

können sie ganz anders aussehen als in der Wirklichkeit, denn er 

hatte sehr viel Fantasie.  

Aktiv: 

Hier in der Hülle sind 5 verschiedene Bäume (Ausschnitte) als Kopie 

zu sehen. Könnt ihr das Bild finden, aus dem sie abgezeichnet 

wurden? 

Ausschnitt aus: „Alte Föhren“, „Morgendämmerung“, 

„Sommermorgen“, sind im 2. Stock zu finden. 

Ausschnitt aus „Entwurzelte Bäume“ und „Verschneite Tannen“, 

sind im 1. Stock zu finden.  


