
Thema Kunst
Fragen zur Gesprächsanregung:
 Wer hat zuhause ein echtes Gemälde 

oder eine echte Zeichnung hängen? 
Wer hat das gemalt? Was zeigt es?

 Wer kennt einen Künstler? Wer malt selbst gerne?
 Wer war schon einmal in einem Kunstmuseum? 

Und wo? Hat es ihnen dort gefallen?

Welche Künste gibt es?
 Malerei / Grafik
 Bildhauerei
 Musik (Instrumental, Gesang)
 Theater / Schauspielerei / Film
 Tanz / Ballett
 Literatur

Andere Arten von Kunst:
 die Heilkunst (Medizin)
 die Kochkunst
 die Baukunst (Architektur)
 die Reitkunst
 die Rechenkunst (Mathematik)
 die Lebenskunst

Das Kunsthandwerk:
 Schmied / Goldschmied
 Schnitzer / Drechsler
 Korbflechter
 Kerzenzieher
 Töpfer
 Uhrmacher
 kennen Sie noch andere Kunsthandwerker?

Lebenskunst:
„Zufrieden sein ist große Kunst,
zufrieden scheinen bloßer Dunst,
zufrieden werden großes Glück,
zufrieden bleiben Meisterstück.“ 

Material:
 große Kunstdrucke /

Kalenderblätter
 Pinsel / Farben/ 

Staffelei (zur Deko)
 Ausmalbilder, 

Holzstifte, Filzstifte
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Zitate:
 Wohl schweigen ist eine größere Kunst als wohl reden.
 Faulheit ist die Kunst, solange nichts zu tun, bis die Gefahr vorüber ist, 

dass man etwas tun müsste
 Wahre Kunst bleibt unvergänglich.
 Anfangen ist leicht – Beharren ist Kunst.
 Nicht jeder, der einen Pinsel in die Hand nimmt, ist ein Maler. (Lessing)
 Kunst ist, wenn man's nicht kann, denn wenn man's kann, ist's keine Kunst.
 Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit! (Karl Valentin)
 Jeder Mensch ist ein Künstler. (Joseph Beuys)
 Große Künstler sind die einzigen Reichen, welche ihr ganzes Glück mit uns teilen. 

(August von Platen)

Sprichwörter: (von den Senioren ergänzen lassen!)
 Kunst kommt von … Können
 Male den Teufel nicht ... an die Wand!
 Das ist brotlose ... Kunst.
 Übung macht ... den Meister!
 Der spricht wie ein Blinder von der ... Farbe.
 Ein Malergeselle zum anderen: das wird sich ... weißen!
 Jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die … niemand kann

Was ist Kunst? Ist das Kunst? 
(mit den Senioren diskutieren, nach den Meinungen fragen)

 sich die Krawatte zubinden zu können
 einen guten Witz zu erzählen / andere Menschen zum Lachen zu bringen
 rückwärts das Auto einparken (oder ist das Geschick?)
 zuhören (!)
 geduldig zu sein (oder ist das eine Tugend?)
 einen guten Kuchen backen zu können
 eine Kuh zu melken
 Eis“kunst“lauf  , Kunstradfahren (oder ist das Sport?)
 Geldfälschen (oder ist das kriminell?)
 Fotografieren ? (auf das Knöpfchen am Fotoapparat drücken kann doch jeder – oder?)
 beim Fußball ein Tor schießen (Sport oder Kunst?)

Aktivitäten:
 Kunstpuzzle zusammensetzen
 „Kunstauktion“: jeder sucht sich ein Gemälde aus (Kalenderblatt aus einem 

Kunstkalender), das ihm gefällt und wir sprechen darüber
 Eine Künstlerin kommt zu Besuch und erzählt
 Wir malen / zeichnen selbst ein Bild (Malvorlage jahreszeitlich aussuchen)

                   Die nachfolgenden Zitate-Kärtchen können Sie ausschneiden und jedem   
                   Gruppenteilnehmer auf seinen Platz legen. Oder sie können reihum immer einen
                   Teilnehmer ein Kärtchen ziehen lassen und dann darüber sprechen.
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 Wohl schweigen 
 ist eine größere Kunst 
 als wohl reden.

 Wahre Kunst 
 bleibt unvergänglich.

 Nicht jeder, 
 der einen Pinsel 
 in die Hand nimmt, 
 ist ein Maler. 

 (Lessing)

 Faulheit ist die Kunst, 
 solange nichts zu tun, 
 bis die Gefahr vorüber 
 ist, dass man etwas tun
 müsste.

 Anfangen ist leicht –
 Beharren ist Kunst.

 Kunst ist schön, 
 macht aber 
 viel Arbeit! 
  (Karl Valentin)

 Kunst ist, 
 wenn man's nicht kann, 
 denn wenn man's kann, 
 ist's keine Kunst.

 Jeder Mensch 
 ist ein Künstler. 

 (Joseph Beuys)

www.aktiv-mit-senioren.de



                                  Das nachfolgende Kunst-Quiz ist relativ anspruchsvoll 
                                  und daher nur für Menschen mit leichter Demenz 
                                  oder ohne Demenz geeignet.

 Lebenskunst:
 „Zufrieden sein ist große Kunst,
 zufrieden scheinen bloßer Dunst,
 zufrieden werden großes Glück,
 zufrieden bleiben Meisterstück.“ 

 

  Kunst kommt
  von Können.
  (Sprichwort)

 Künstler wird man
 aus Verzweiflung.
  Ernst Ludwig Kirchner (Maler)

 Als Kind 
 ist jeder ein Künstler. 
 Die Schwierigkeit 
 liegt darin,
 als Erwachsener 
 einer zu bleiben.
  Pablo Picasso
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Kunst-Quiz  
Wie kann man die Medizin auch nennen?
○ Verbandskunst        ○ Heilkunst       ○ Helferkunst

Welches Kunstwerk hängt in Paris?
○ Paloma Pisa      ○ Donna Prima       ○ Mona Lisa

Wer malte den berühmten „Mann mit dem Goldhelm“?
○ Rembrandt        ○  Gottschalk         ○ Kulenkampf

Welche Farbe gibt es wirklich?
○ Usambarablau       ○ Ultramarinblau     ○ U-Boot-Blau 

Wer malte die „betenden Hände“?
○ Albert Schweitzer   ○ Albert Einstein    ○ Albrecht Dürer

„Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die ...“ 
○ mancher kann    ○ jeder kann     ○ niemand kann

Was nennt man die Dichtkunst?
○ Epometrie         ○ Poesie         ○ Botanik

Was befindet sich nicht in einem Museum ?
○ Ölbild     ○ Landschaftsbild      ○ Spiegelbild

Wer ist kein Kunsthandwerker?
○ Goldschmied    ○ Silberschmied   ○ Hufschmied

Wer war ein berühmter Dichter?
○ Matthias Claudius    ○ Dieter Darius   ○ Otto Zinsfuß

Frank Elstner moderierte die Fernseh-Sendung ...
○ Montagsmaler   ○ Freitagsmaler    ○ Samstagsmaler w
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Kunst - Quiz

Finden Sie die drei Künstler in jeder Zeile!

CARL  KLEE ALBRECHT SPITZWEG DÜRER PAUL 

___________    ___________    ___________

PICASSO VINCENT PABLO MARC VAN GOGH FRANZ

___________    ___________    ___________

SALVADOR HANS EMIL HOLBEIN NOLDE DALI

___________    ___________    ___________

LUCAS MATTHIAS CRANACH DIX OTTO GRÜNEWALD

___________    ___________    ___________

www.aktiv-mit-senioren.de



Kunst-Quiz Lösung:

Carl Spitzweg, Paul Klee, Albrecht Dürer

Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Franz Marc

Salvador Dali, Hans Holbein, Emil Nolde

Lucas Cranach, Matthias Grünewald, Otto Dix
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Buchstabenrätsel
Finden Sie die 9 Dinge, die man zum Malen braucht!

Die Begriffe können waagerecht oder senkrecht versteckt sein.
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Lösung Buchstabenrätsel:

                     Der nachfolgende Schlager von Drafi Deutscher ist nicht allzu bekannt. 
                    Daher empfiehlt es sich, das Lied von CD oder von youtube abspielen zu
                    lassen, damit das Mitsingen leichter fällt.
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Heute male ich dein Bild, Cindy Lou        Schlager
Heute male ich dein Bild, Cindy Lou
Und ich brauch' dich dazu
Darf ich dich wiedersehen?
Wird's nochmal so schön?
Denn kein Bild auf dieser Welt, Cindy Lou
Ist so schön, so wie du.

Und ich schau' immer hin
Wenn ich einsam bin
Leider finde ich ein Blau so blau
So wie deine Augen nicht.
Und ein rot so rot, wie dein Mund so rot
Such' ich von spät bis früh'.

Heute male ich dein Bild, Cindy Lou
Denn ein Girl schön wie du
Find' ich nie mehr, Cindy Lou
Auf der ganzen Welt!

Leider finde ich ein Blau so blau
So wie deine Augen nicht
Und ein rot so rot, wie dein Mund so rot
Such' ich von spät bis früh'.

Heute male ich dein Bild, Cindy Lou
Denn ein Girl schön wie du
Find' ich nie mehr, Cindy Lou
Auf der ganzen Welt!

Heute male ich dein Bild, Cindy Lou
Und ich brauche dich dazu
Deine Augen, Cindy Lou
Deine Lippen, Cindy Lou
Deine Küsse, Cindy Lou                                                Interpret: Drafi Deutscher

Und dein Herz, Cindy Lou, oh                     Songwriter: Georg Buschor / Barry Stewart
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