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Dieses Heft gehört



Herzlich willkommen im Wallraf! 
Wir haben im Museum einige Bilder für dich ausgesucht. Sie erzählen
 spannende Geschichten. Hast du Lust, sie kennen zu lernen?

Willi wird dich dabei begleiten und dir die Bilder zeigen. Aber du musst
ihn erst finden! Gehe in das 1. Obergeschoss. Geradeaus findest du einen
 großen Saal mit Kirchenbänken und Klappbildern. Suche dort das 1. Bild,
das in  deinem Heft abgebildet ist. 

Dann geht’s los! Auf deinem Weg kannst du verschiedene Aufgaben lösen:

Kreise ein oder zeichne!

@ Hier gibt es Musik oder ein Hörspiel zum Bild

Wo du dieses Zeichen siehst, kannst du uns deine Idee für ein 
Textschild an der Wand schicken. So geht’s:
– Nimm dir eine Postkarte aus dem Fach und schreib uns!
– Vergiss deine Adresse nicht! Denn wenn uns deine Idee

gefällt, erhältst du Post von uns.
– Wirf die Postkarte in den Briefkasten am Ausgang der Etage!



Kannst du ihn finden? Kreise ihn in der Abbildung in deinem Heft ein!

Willi hat auf dich gewartet. Gleich wird er voraus fliegen und dir das Museum
zeigen. Wetten, dass er schneller beim nächsten Bild ist als du? Sieh dich in
den anderen Räumen um und finde ihn! 

Er zeigt dir, wo es Aufgaben zu lösen gibt. Und außerdem kann er dir etwas
über die Bilder erzählen: Willi weiß Bescheid!

Das ist Willi. 
Meistens wohnt er in dem Altarbild, vor dem du stehst.

Das Wichtigste an

einem Altarbild ist das große

Bild in der Mitte. Die klappbaren

Flügel an den Seiten sind dazu da, das

Mittelbild zu  verschließen und an  Fest -

tagen zu  enthüllen.

Meistens waren die Flügel zugeklappt,

dann waren die Außenseiten zu sehen.

Oft finden sich dort in Grau  gemalte

 Figuren. Schau dir an, wie echt

sie  aus sehen: als wären sie

aus Stein!



Vergleiche das Altarbild in der Ausstellung mit dem Bild in deinem Heft.
Wir haben es hier ein bisschen verändert. Versuche sieben Fehler zu finden!

Meister des Bartholomäusaltars 
Thomas-Altar, um 1475–1510



Meister der kleinen Passion – Martyrium der heiligen Ursula vor der Stadt Köln, um 1411

Hier siehst du Fotos von zwei Kirchen in Köln, wie sie heute
 aussehen. Kannst du sie in dem Bild, vor dem du stehst, wiederfinden?
Kreise sie in der Abbildung in deinem Heft ein!

Woran erkennst du die Stadt Köln? 
Kreise das wichtigste Gebäude in der
 Abbildung in deinem Heft ein!
Tipp: Dieses Gebäude hatte damals 
noch nicht die beiden großen Türme.

Dieses Bild zeigt dieGeschichte der heiligen Ursula.
Sie lebte vor langer Zeit und war

eine fromme Prinzessin aus Britannien.

Ursula weigerte sich, einen Prinzen zu
heiraten, der nicht an ihren Gott glaubte.

Daraufhin wurden sie und ihre Freundinnen

getötet. Die Geschichte soll vor den
Mauern von Köln passiert sein. 



Dieses Bild zeigt
Maria im Paradies. Stefan

Lochner stellte sich das Paradies

wie einen Garten vor. Der Hinter-

grund des Bildes  besteht aus echtem

Gold. Damit zeigt der Maler, wie

 wunderbar das Paradies ist.

Das ganze Bild steckt voller
winziger  Kleinigkeiten.

Stefan Lochner– Muttergottes in der Rosenlaube, um 1440–42

Maria sitzt in einem paradiesischen Garten. Die Engel spielen Musik.
Welche Instrumente kommen dir bekannt vor? Zeichne und benenne sie!

Maria wird manchmal „Himmelskönigin“ genannt. Was erinnert
dich in dem Bild an den Himmel und was erinnert dich an eine Königin? 

Himmel:

Königin:



Beobachte, wie die guten Menschen behandelt werden. 
Was geschieht mit den Bösen? Schreib uns eine Postkarte!

@ Du kannst auch ein Musikstück anhören, während du das Bild 
anschaust. Was fällt dir durch die Musik besonders auf? Kreuze an!

Ich höre:
Die Menschen haben Angst.
Den süßen Gesang der Engel.
Die bösen Menschen schreien in der Hölle.
Die Erde bebt.
Engel und Teufel kämpfen gegeneinander.
Die guten Menschen sind froh.
Die Engel umarmen die Menschen.
Maria betet andächtig.
Gottes Macht

Stefan Lochner – Weltgericht, um 1435 

@ Wolfgang Amadeus Mozart
Aus dem Requiem: Dies Irae

Das Jüngste Gerichtist nach christlichem Glauben der letzte Tag der Welt.
An diesem Tag entscheidet Jesus

Christus als Richter, wer von den
Menschen im Leben gut und wer
böse war. Die guten Menschen
 sollen dann in den Himmel und

die bösen  Menschen in dieHölle  kommen.



Hans Burgkmair der Ältere – Bildnis des Ehepaares 
Hans und Barbara Schellenberger, 1505 und 1507

Sicher siehst du, dass die beiden Bilder zusammengehören.
Woran erkennst du das?

Stell dir vor, du bist Hans oder Barbara. Was sagst du, wenn du deine
Blume überreichst? Und welche Antwort wünschst du dir? Schreib uns deine
Idee auf eine Postkarte!

Diese beiden Porträts

gehören zusammen. Der Mann

auf dem rechten  Gemälde hieß Hans

Schellenberger. Das Bild sollte Hans

von seiner besten Seite  zeigen. 

Man wollte damit nämlich eine Ehefrau für

ihn finden. Mit Barbara war sie zwei Jahre

später gefunden! Du siehst sie auf dem

Gemälde links daneben. Zusammen

sind die beiden Porträts schließ-

lich ein Hochzeitsbild. 



@ Hör Dir die Geschichte vom heiligen Antonius an. 

Wie stellst du dir heute einen Dämonen vor? Zeichne ihn!

Oberrheinisch – Heiliger Antonius, von 
Dämonen gepeinigt, um 1520  

@ Hörstück von R. Erdenberger

Der heilige  Antonius

war in die Wüste gezogen,

um ganz  allein mit Gott zu sein.

In seinen Träumen überfielen

ihn böse Geister und Dämonen.

Sie quälten ihn und versuchten,

ihn von seinem  Glauben an

Gott    abzu bringen.



Paris Bordone
Bathseba im Bade, um 1549

Bathseba war so schön,
dass König David sich in sie

 verliebte, als er sie bei einem  Brunnen

baden sah. Leider aber war Bathseba schon

mit dem Offizier Uria  verheiratet. 
Um Bathseba für sich zu haben, schickte König

David Uria in den Krieg. Denn er hoffte, dass

Uria dort getötet würde. So  geschah es. Und

König David konnte Bathseba heiraten. Die

 beiden  bekamen bald darauf einen Sohn.

Gott hatte sich das alles angesehen und
war böse. Zur Strafe ließ er das

Kind von  Bathseba undDavid sterben.

Der Maler hat versucht, die lange Geschichte in nur einem 
einzigen Bild zu erzählen. Schau genau: Suche alle wichtigen Personen.
Kreise sie in der Abbildung in deinem Heft ein!

1. Bathseba 
2.    König David, wie er Bathseba beobachtet
3.    Uria, der mit seinem Pferd davon reitet 



Ein Bild, das still stehende Dinge zeigt, heißt Stillleben. 
Auf dem Bild hier steht aber nicht alles still. Welche drei Tiere bewegen sich?

Noch sieht alles frisch und zum Anbeißen aus.
Aber welche Dinge im Bild können schnell schlecht 
werden?

Dieses Bild teilt uns

in vielen Kleinig  keiten

eine gemalte Botschaft mit: 

Das Leben ist reich an

schönen Dingen, die aber

alle vergehen und ver-

derben können.

Frans Snyders – Stillleben mit Früchtekorb



Maerten Ryckaert – Landschaft mit pflügendem Bauern und Sturz des Ikarus, um 1620/30

Auf dem Bild siehst du Dädalus und 
 Ikarus im Flug. Kannst du dir vorstellen, was 
mit dem  weichen Wachs der Flügel passiert?

Was kann als nächstes passieren? Denke dir ein
Ende für die Geschichte aus. Schreib uns eine Postkarte!

Ikarus und sein VaterDädalus wurden von einem
König namens Minos  gefangen

 gehalten. Da baute der kluge Dädalus
Flügel aus Federn, Holz und Wachs.
Mit  diesen Flügeln wollten sie  davon -
fliegen und entkommen. Bevor
es schließlich losging, warnte Dädalus Ikarus vor einerGefahr ...



Rembrandt Harmensz. van Rijn – Selbstbildnis, um 1668

Rembrandt hat sich oftselbst gemalt. Er betrachtete
sich im Spiegel und probierte ver-

schiedene  Gesichts  ausdrücke aus.
Auf diese Weise übte  er, überzeugend

darzustellen, was  Menschen mit ihren
Gesichtern sagen können. Das war für
ihn wichtig, wenn er Bilder malte, 

in denen er Leid, Trauer, Freude
oder  Über raschung zeigenwollte. 

Dieses Bild von Rembrandt ist berühmt. Er hat sich selbst gemalt, 
als er schon ziemlich alt war. Überlege, was er uns sagen will!
Die Fachleute sind sich da nicht sicher. Vielleicht hast du eine Idee?
Dann schreib uns eine Postkarte!



Jacques de Gheyn II – Poseidon und Amphitrite, um 1610 

@ Camille Saint-Saëns 
Aus dem Karneval der Tiere: Das Aquarium 

@ Hör dir das Musikstück an! Was erzählt dir
die Musik über das Bild?

Welche ist deine Lieblingsschnecke? Zeichne sie!

Amphitrite war eine

Meerjungfrau, von der in sehr

alten Sagen erzählt wird. 

Sie war bekannt für ihre Schönheit.

Der Gott des Meeres, Poseidon, verliebte

sich in sie und wollte sie gerne heiraten.

Um sie für sich zu  gewinnen, schickte er

ihr einen Delfin und viele Geschenke.

Die prachtvollen  Muscheln und

Schnecken haben Amphitrite

 sicher gut  gefallen.



Camera Obscura 

Eine Camera Obscura

ist ein Kasten mit einem  winzigen

Loch. Durch das Loch kann man ein

Bild von draußen auf einer flachen Scheibe

 einfangen. Eine sehr große Ansicht wird

damit zu einem ganz kleinen, aber sehr genauen

Bild. Als es noch keine Fotoapparate gab, haben

Maler manchmal eine Camera Obscura zur

Hilfe  genommen, wenn sie ein Bild zeichnen

 wollten, das viele Kleinigkeiten ganz genau

zeigen sollte.

Schau selbst einmal durch die Camera Obscura. 
Sicher kannst du den Dom finden. Was fällt dir auf?

Sieh dich einmal in Saal 9 um. Das ist der übernächste, hellblau 
gestrichene Raum. Hier hat ein Künstler eine Camera Obscura benutzt, 
um eine viel besuchte Stadt im Bild festzuhalten. 
Um welche Stadt handelt es sich? Woran erkennst du das?



Caspar David Friedrich – Flussufer im Nebel, um 1821

Fluss 

Nebel 
Boot

Mast

des 

Bootes

Der Maler

glaubte an Gott.

Daran hielt er

sich fest.

Der

Mensch geht

durch das

Leben.
Man sieht

jetzt noch nicht,

was  morgen sein

wird.

Das Leben

geht immer

 weiter.

Für Caspar David Friedrich waren die Gegenstände, die er malte,
 Zeichen für wichtige Gedanken. So wie der Fluss immer weiter fließt, 
so geht auch das Leben immer weiter. Was dachte er bei den anderen
 Gegenständen im Bild? Verbinde, was zusammen gehört!

Stell dir vor, du gehst mit diesem Boot auf die Reise. 
Wie sieht das Ufer aus, wenn das Boot weitergefahren ist? Hier kannst 
du deine eigene Reiselandschaft zeichnen.



Arnold Böcklin – Überfall von Seeräubern, 1886

@ Hörstück von R. Erdenberger

Der Maler Arnold

Böcklin  interessierte

sich sehr für Helden sagen

aus der Antike. Seine

 Bilder sind oft düster

und  geheimnisvoll. 

Was passiert in dem Bild? Schreib deine Ideen auf eine Postkarte!

@ Schon vor dir hat sich jemand zu dem Bild eine Geschichte ausgedacht.
Hör sie dir an!
Dann kannst du die Fragen unten sicher beantworten! Kreuze an!

Zu welcher Tageszeit geschieht der Überfall?

bei Sonnenuntergang, als alle Bewohner der Stadt zu Abend essen 
in tiefer Nacht, als alle Menschen schlafen
im Morgengrauen, wenn der Tag die Nacht besiegen will

Wer ist Johnny’s größter und unbesiegbarer Feind?

seine Mannschaft in den Booten
die wachen Augen des Gewissens
die Menschen in der Stadt



Carl Begas der Ältere – Die Familie Begas, 1821

Auf dem Notenblatt des Mädchens mit der Gitarre steht ganz klein
„Wir sitzen fröhlich beisammen“. Findest du, dass die Familie fröhlich ist?
Kreuze an und schreibe den Satz zu Ende!

Der Maler CarlBegas ist Maler geworden,
obwohl sein Vater das nicht

wollte. Auf diesem Bild zeigt 
er seine  Eltern und seine Geschwister im Wohnzimmer. 

Ich meine, die Familie ist
nicht fröhlich, weil…

Ganz rechts siehst Du den Maler Carl. 
Er beobachtet seine Familie. Was schreibt er auf den Zettel? 
Schreibe seine Gedanken auf eine Postkarte! 

Ich meine, die Familie ist
fröhlich, weil…



Der Künstler Edgar

Degas liebte die Bewegung. 

Er malte Bilder und formte mit

seinen Händen Figuren, die  aus sehen,

als hätte jemand in einem  bestimmten

Moment die Zeit  ange halten. Die

schönsten Bewegungen fand er im

Ballett.

Edgar Degas – Tänzerinnen, 1866 und 1896

@ Frédéric Chopin – Walzer cis-moll

@ Schau dir die Tänzerinnen in der Vitrine genau an und höre dazu 
die Musik. Welche Tanzpose gefällt dir am besten? 
Stelle die Pose nach. Wie könnte dein Tanz weitergehen?

Wenn du nicht tanzen möchtest, kannst du auch eine der  Figuren
 abzeichnen.



Claude Monet – Seerosen, um 1915

@ Eric Satie – Gymnopedie

Sieh dir das Bild aus einiger Entfernung an. 
Schreibe auf, welche Farben du siehst! 

Geh näher an das Bild heran! Welche Farben entdeckst du noch?

@ Hör dir die Musik an. Sie besteht aus vielen einzelnen Tönen. 
Die Töne sind wie Bausteine, aus denen die Musik zusammengesetzt ist. 
Auch das Bild ist aus Bausteinen zusammengesetzt, nämlich aus Strichen
und Flächen.

Der Maler Monet

hatte in seinem Garten einen

Teich mit Seerosen. 

Dort beobachtete er, wie sich das

Licht auf dem Wasser spiegelte. Alle

Farben verändern sich dabei: die See-

rosen, die Blätter, die  Schatten und

das Wasser sehen immer wieder

anders aus. Monet wollte gar

nicht aufhören zu

malen … 



Paul Signac – Capo di Noli, 1898

Paul Signac hat diese Landschaft gesehen, als er eine lange Wanderung
von Frankreich nach Italien machte. Möchtest du dort Urlaub machen? Denk
dir aus, was auf Land und Wasser los ist!

Am stärksten leuchten diese Farben nebeneinander:
Rot – grün                         Gelb – violett                           Blau – orange

Man nennt sie Komplementärfarben. Wo kannst du sie im Bild nebeneinander
finden? Kreise die Stellen in der  Abbildung in deinem Heft ein!

Hast Du bemerkt, dass

das Bild aus lauter  farbigen

Punkten  zusammen gesetzt ist? Paul

Signac wollte damit die Farben im Bild

stärker zum Leuchten bringen. Er und

seine Kollegen hatten  heraus gefunden, dass

man das erreicht, wenn man viele kleine

Punkte in  unterschied lichen Farben

 direkt  nebeneinander setzt. „Punkt“

heißt auf Französisch „point“. Und

so nennt man diese Maler

„Pointillisten“.
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WALLRAF-RICHARTZ-MUSEUM 
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Obenmarspforten (am Kölner Rathaus) 
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Tel. +49 (o) 221 221-21119 
wallraf@museenkoeln.de 
www.wallraf.museum

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr
Donnerstag bis 22 Uhr 
(außer an Feiertagen)
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Montag geschlossen 
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Eintritt in die Sammlung
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre frei
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