
Leonardo da Vinci (( ((sprich: da Vinschi) 

 

Leonardo war ein Künstler, Architekt, Erfinder, Ingenieur und Arzt. Er stammte aus der 

Toskana, einer Region in Italien. Man bewundert ihn damals wie heute für seine 

Zeichnungen, Gemälde, Erfindungen und Ideen.  

 

 
Das ist ein Selbstportrait 

 

 

Kindheit und Ausbildung 

 

Leonardo da Vinci wurde am 1452 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Florenz, Italien 

geboren. Im Alter von fünf Jahren übersiedelte der kleine Leonardo auf den Landsitz des 

Vaters im Ort Vinci, einer kleinen Stadt, von der er später seinen Nachnamen ableitete. 

 

Der erfolgreiche Vater hatte aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit als Notar Kontakt zu vielen 

angesehenen Künstlern und Intellektuellen in Florenz. Im Haus seines Vaters wurde er im 

Lesen, Schreiben und Mathematik unterrichtet, jedoch zeigte er bereits in seiner frühen 

Kindheit ein auffallendes künstlerisches Talent, das der Vater erkannte und gezielt förderte. 

Bereits seine ersten zeichnerischen Arbeiten zeigte er stolz einem angesehenen Maler. 

Aufgrund der offensichtlichen Begabung des Jungen beschlossen die beiden Männer, dass 

Leonardo bei dem Maler in die Lehre gehen sollte, was er ab 1470 tat. 

 

 

Karriere  

 

Nach seiner Lehrzeit, 1477, erhielt er schnell Aufträge. 

Schon während seiner frühen Karriere als Maler befasste er sich auch mit Architektur, 

Bauwesen, Hydraulik und Mechanik und hat dazu viele Zeichnungen anfertigte. 

 

1487 ließ er sich in der Stadt Mailand nieder und fand dort schnell Anschluss in der guten 

Gesellschaft. Er entwarf auch die Kulissen und Kostüme für ein Fest anlässlich der Hochzeit 

eines Herzogs. 



1503 zog er zurück nach Florenz wo er seine berühmte Mona Lisa malte. 

Er starb am 2. Mai 1519. 

 

 
 

 

Die Epoche der Renaissance 

 

Leonardo da Vinci gilt als einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Renaissance. 

Das Wort bedeutet Wiedergeburt und wurde verwendet weil sich die Künstler und Erfinder 

an ganz alten Vorbildern aus der römischen und griechischen Antike erinnerten.  

 

 
 

Hier siehst du Zeichnungen die zeigen, dass Leonardo viel über Flugmaschinen oder 

Flughilfen nachdachte.  

 

 

Deine Aufgabe: Zeichne deine Erfindungen von Flugmaschinen mit Bleistift. Zeige möglichst 

auch wie der Mensch damit fliegen kann, wie auf dem Bild oben. 

Wenn deine Zeichnung fertig ist gehe mit einem schwarzen Filzstift die Linien nach. Du kannst 

die Zeichnung auch farbig gestalten. 

In dem Faltheft sind weitere Aufgaben zu dem Künstler die dir helfen können 

Sehe dir auch das nächste Blatt an. Bearbeite auch dieses Blatt als Übung. 



 

 
 


