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Claude Monet
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Dieses Heft gehört:
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Zitate bekannter Künstler

8

„Ich möchte so malen, 
wie ein Vogel singt.“

 Suche dir ein Zitat aus. Erkläre, was damit gemeint ist.

„Andere Künstler malen eine 
Brücke und das war´s. Ich 

dagegen will die Luft malen, 
die die Brücke umgibt. Die 

Schönheit der Luft.“
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Wer war Claude Monet?
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Kunstwerk weitermalen

©
p

a
p

il
li

o
n

is
li

e
s
t

2 7

Claude Monet wurde 1840 in Frankreich geboren. Er war 

ein ziemlich schlechter Schüler. Am liebsten verbrachte 

er seine Zeit im Freien und malte später: sonnige Felder, 

stürmische Strände, Teiche, Brücken oder verschneite 

Straßen. Er war bei jedem Wetter draußen, um das Licht 

und den Schatten genau beobachten zu können.  Er malte 

realistische Bilder, obwohl seine Abbildungen stark von 

der Wirklichkeit abwichen, denn er wollte zeigen, wie er 

die Natur sah und hautnah erlebte. Man ordnet seine 

Werke der Kunstrichtung Impressionismus zu.

Er hatte einen großen Garten, in dem er Obstbäume und 

Blumen anpflanzen ließ. Zu jeder Jahreszeit konnte er 

dort die Natur malen. Monet war auch von der Spiegelung 

des Lichts im Wasser fasziniert, sodass man dieses Motiv 

in vielen seiner Werke wiederfindet. 

Auf riesige Leinwände tupfte er schnell die Farbflecken, 

um die Stimmung und die Atmosphäre auf seinen Bildern 

einzufangen, die das Sonnenlicht schuf. Über seine leichte, 

skizzenhafte und ungenaue Malweise lachten die Leute 

anfangs. Doch bei seinem Tod war er eines der weltweit 

erfolgreichsten Künstler und stellte viele seiner

Kunstwerke in weltbekannten Galerien aus. 

 Male Seerosen im Teich im Stil von Monet weiter.
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Zu Bildtiteln malen
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Fragen zum Text
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 In welchem Land ist Claude Monet geboren?

 Warum lachten die Menschen anfangs über seine 

Bilder?

 Was malte er und was machte sein Malweise aus?

 Welcher Kunstrichtung gehörten seine Werke an?

❑ Expressionismus ❑ Impressionismus

❑ Moderne ❑ Surrealismus

 Was hast du noch über den Künstler erfahren?

 Hier sind einige Bildtitel des Künstlers. Male zu einem 

Titel dein eigenes Bild. 

Frauen im Garten
Die roten Boote

Mohnfeld

6
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Angeleitetes Malen
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Claude Monets große Leidenschaft war sein 

liebevoll gestalteter Garten. 

Im Bilderrahmen rechts ist der Künstler selbst in 

seinem Garten zu sehen. Er steht auf einer 

grünen Grasfläche. Seine Kleidung ist in den 

Naturtönen grün und braun gehalten. In seiner 

rechten Hand hält er einen Spaten. 

Neben ihm wachsen zwei gelbe Sonnenblumen, 

die fast so groß sind, wie er selbst. Im 

Hintergrund ist ein Blumenteppich zu sehen, voll 

mit roten Rosen. Ein kleiner Teich schimmert 

unweit am Horizont in der prallen Sonne. Zwei 

kleine Enten schwimmen dort neben den vielen 

Seerosen. 

 Lies dir den Text zunächst vollständig durch. Male 

anschließend die im Text beschriebenen Dinge auf die 

Leinwand.
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Nutzung des Materials:

Das Material darf für den eigenen Unterricht verwendet werden. Eine 

Verbreitung ist urheberrechtlich untersagt. Dies gilt insbesondere für 

soziale Netzwerke, Dropboxen und Clouds, sowie alle anderen 

Plattformen und Internetseiten. 

Das Material darf nicht kommerziell vertrieben oder vervielfältigt werden. 

Die eingefügte Signatur darf nicht entfernt werden. 

Verwendete Schriftarten, Grafiken, Textquellen:

• Schulschrift by JulieMania www.amoedo.de

• Bilder (S. 5, 7): http://papillionisliest.com

• Bilder (S. 1. und S. 8): https://www.teacherspayteachers.com/Store/Primary-Painters

• Gedanken- und Sprechblasen: www.sarahpecorino.com

Kontaktmöglichkeit:

Schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei oder folge mir auf Instagram: 

http: papillionisliest.com
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