
 

Die Malerei ist stumme Poesie, 
die Poesie stumme Malerei.  

(Leonardo da Vinci, italienisches Universalgenie) 
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Alice und Oliver haben ein ganz spezielles Ferienprogramm. Sie besuchen 
fünf Kunstmuseen in vier verschiedenen Ländern und treffen dort berühmte 
Künstler, die ihnen aus ihrem Leben erzählen und ihre größten Werke 
vorstellen. 

Ihr erstes Ziel ist Paris, die Stadt der Kunst. Hier steht das wohl berühmteste 
Museum der Welt: der Louvre. 

 

 

 

 

 

 
Der Louvre war im 12. Jahrhundert als Festung gebaut worden. Später 
wohnten französische Könige in den Gebäuden und erst 1793 wurde das 
Museum eröffnet. 

 

Im Besitz des Louvre sind etwa 380 000 Werke, von 
denen etwa 35 000 ausgestellt sind und vom Publikum 
besichtigt werden können. Am bekanntesten ist die 
Mona Lisa von Leonardo da Vinci.  

Ihr geheimnisvolles Lächeln lockt täglich viele 
Besucher in den Louvre, wo man sogar Schilder 
aufgestellt hat, die den kürzesten Weg zum berühmten 
Bild weisen.  
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Alice und Oliver haben aber etwas Anderes vor. Sie werden gleich beim 
Eingang vom großen Leonardo da Vinci empfangen. Sie begrüßen einander 
und Leonardo beginnt gleich zu erzählen. 
 

 

Bestimmt wollt ihr nicht von mir erfahren, dass ich 
Vegetarier bin, weil ich die Tiere sehr liebe oder dass ich 
den Krieg verachte, obwohl ich einige Zeit selber als 
Militäringenieur tödliche Waffen entwickelte, die für 
meine Zeit sehr fortschrittlich waren. 

 

 

Doch, doch! Das hängt ja mit Ihrem ungewöhnlich 
scharfen Verstand und Ihrer schnellen Auffassungs-gabe, 
die heute noch an Ihnen bewundert werden, zusammen. 

 

 

Das ist mir selbst ein Rätsel, wie meine 
wissenschaftlichen Erfindungen und Entdeckungen all die 
Jahre überdauern konnten. Dabei habe ich doch meine 
Ideen nie veröffentlicht. 

 

 

Wir haben gelesen, dass Sie eine spezielle Art zu 
schreiben hatten. 

 

 

 

Nein, eigentlich nicht. Wenn ich etwas für die 
Öffentlichkeit geschrieben habe, sah es nicht anders aus, 
als bei anderen Leuten meiner Zeit und konnte auch von 
allen gelesen werden. 
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Aber ihr meint sicher die Schrift in meinen Notizbüchern. 
Das fand ich auch sehr lustig, dass die Wissenschaftler 
zuerst ratlos waren, als sie meine Hefte lesen wollten. 
Dabei habe ich ganz einfach in Spiegelschrift geschrieben.

Ihr müsst nämlich wissen, dass ich Linkshänder war. Und 
zu meiner Zeit war das eben nicht „normal“. Man war 
abergläubisch und die Kinder wurden gezwungen, ihre 
rechte Hand zu benutzen. 

 

 

Und weshalb schrieben Sie denn in Ihren Notizbüchern 
spiegelverkehrt? 

 

 

 
Ratet mal. 

 

 

Vielleicht, damit es für die Leute schwieriger war, Ihre 
Notizen zu lesen und Ihre Ideen zu stehlen? 

 

 

Ich habe einmal gelesen, dass Sie damit Ihre 
wissenschaftlichen Ideen vor der mächtigen römisch-
katholischen Kirche versteckten, deren Lehre oftmals 
nicht mit Ihren Beobachtungen übereinstimmte. 
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Oder war es einfach ein praktischer Grund, weil Sie als 
Linkshänder so die Tinte weniger verschmierten, als wenn 
Sie von links nach rechts geschrieben hätten? 

 

 

 

 

 

Sie haben großartige Gemälde geschaffen, die man heute 
noch bewundern kann. Klar, dass Sie als der größte Maler 
der italienischen Renaissance gelten. 

 

 

Dabei sind fast alle meine Werke unvollendet. Meine 
fertigen Bilder kann man an einer Hand abzählen. 

Mein großes Anliegen in der Malerei war die Perspektive. 
Ich erkläre euch gleich, weshalb das damals noch so 
ungewöhnlich war. 

Im Mittelalter malten europäische Künstler so, dass religiöse Motive im 
Vordergrund standen. Die meisten Gemälde stellten Szenen aus der Bibel 
dar und Menschen, die für die christliche Religion von Bedeutung waren. 
Auch sehr begabte Künstler des Mittelalters legten wenig Wert darauf, 
Menschen und Tiere oder Landschaften möglichst wirklichkeitsgetreu 
aussehen zu lassen oder räumliche Tiefe zu erzielen. 
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Schaut euch einmal diese beiden Bilder an.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Welche Teile der Bilder empfindet ihr als realistisch? 
 Welche Teile sehen überhaupt nicht aus wie in Wirklichkeit? 
 Welche Dinge oder Menschen scheinen näher oder weiter weg zu sein? 
 Mit welchen Mitteln bewirkt der Künstler, dass ein einzelnes Ding 

weiter entfernt ist als ein anderes?  
 
Ich war immer der Meinung, dass Malerei gut ist, wenn das Abbild möglichst 
genau aussieht, wie die Wirklichkeit. Während der Renaissance versuchten 
wir europäischen Künstler unsere Modelle naturgetreu (= realistisch) zu 
malen. Wir lernten, Menschen und Tiere exakt abzubilden und dem 
Betrachter das Gefühl von Entfernung und Tiefe auf der flachen Leinwand zu 
vermitteln.  



Paris – Louvre – Leonardo da Vinci  

Kunstreise_01_Leonardo_DA www.lehrmittelperlen.net 7 

 
 
 
 
 

 

Würden Sie uns bitte etwas aus Ihrem Leben und über 
Ihre Werke erzählen? 

 

 

Ich bin am 15. April 1452 in 
Vinci, einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Florenz geboren. Mein 
Vater war Notar, meine Mutter 
eine junge Magd, die bei ihm 
arbeitete. 

Schon früh interessierte ich mich für Musik, Zeichnen und Modellieren und 
durfte bei einem bedeutenden Bildhauer in Florenz eine Lehre machen. 
Auch nach der Lehre blieb ich in Florenz, wo ich als freier Künstler immer 
wieder interessante Aufträge bekam. Später erhielt ich eine feste 
Anstellung am Hof einer bedeutenden Familie in Mailand. Mailand war zu 
meiner Zeit eine der größten Städte Europas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo, der im Gegensatz zu vielen seiner 
Zeitgenossen eine äußerst gepflegte Erscheinung 
war und sehr auf Sauberkeit achtete, erkannte den 
Zusammenhang zwischen Schmutz und Pest und 
organisierte mit Hilfen von Booten die erste 
Müllabfuhr in Mailand. Damit trug er wesentlich 
zur Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt 
bei. 
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Während dieser Zeit malte ich viele Bilder und begann 
die Proportionen von menschlichen Körpern und 
Gesichtern zu studieren. Von 1492 stammt die 
Proportionsstudie Der vitruvianische Mensch, die man 
heute in der Galleria dell’ Accademia in Venedig sehen 
kann. 

 
 
 

Als ich etwa 40 Jahre alt war, bekam ich den Auftrag, die vordere Wand der 
Kirche Santa Maria delle Grazie in Mailand zu malen. Das Bild wurde 8,8 
Meter lang und 4,6 Meter hoch. Es ist Das letzte Abendmahl und stellt den 
Moment dar, in dem Jesus seinen Jüngern mitteilt, dass einer von ihnen ihn 
bald verraten würde. 
 

 
  
 



Paris – Louvre – Leonardo da Vinci  

Kunstreise_01_Leonardo_DA www.lehrmittelperlen.net 9 

 

 

Von 1503 bis 1506 arbeitete ich intensiv am Portrait der Gioconda, das von 
den Franzosen und heute von aller Welt einfach Mona Lisa genannt wird. 
 
 

Mit 60 Jahren sah ich etwa so aus, wie auf dem Bild 
hier, das ich 1512 von mir gemalt habe.  
 
1513 wurde ich nach Rom berufen, wo es mir 
allerdings nicht so gut ging. In dieser Zeit arbeitete ich 
vor allem als Ingenieur und konnte einige 
interessante Entdeckungen machen.  
 
 
Dann zog ich nach Frankreich, wo ich am 2. Mai 1519 starb.  
 
 
 
 
 

Wer nicht kann, was er will,  
muss das wollen, was er kann. 
Denn das zu wollen, was er 
nicht kann, wäre töricht. 

(Leonardo da Vinci) 
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1. Wie heißt das Museum, in dem die Kinder Leonardo treffen? ________________ 

2. Wie heißt das bekannteste Werk, das in diesem Museum hängt? 

 _______________________________________________________________ 

3. Von wann bis wann lebte Leonardo da Vinci? _____________________________ 

4. Woran erkennen wir Leonardos Tierliebe? 

  er malte nur Tiere 
  er war Vegetarier 
  er war Tierarzt 

5. Wie viele wissenschaftliche Bücher hat Leonardo über seine Studien geschrieben? 

  keines  eines  hunderte 

6. Weshalb konnten die Wissenschaftler seine Notizen nicht gleich lesen?  

  weil er Linkshänder war 
  weil er spiegelverkehrt schrieb 
  weil er nicht schön schrieb 

7. Was stellen wohl diese Skizzen von Leonardo dar? 
 

 

 Fahrrad 
 Motorrad 
 Kinderwagen 
 Kutsche 

 

 Rutschbahn 
 Treppe 
 Feder / Uhrwerk 
 Parkhaus 

 

 Ventilator 
 Schirm 
 Helikopter 
 Tipi 

 Schubkarren 
 Harmonika 
 Maschinenpistole 
 Waschmaschine 
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1. Wie heißt das Museum, in dem die Kinder Leonardo treffen? Louvre 

2. Wie heißt das bekannteste Werk, das in diesem Museum hängt? Mona Lisa 

3. Von wann bis wann lebte Leonardo da Vinci? 1452 bis 1519 

4. Woran erkennen wir Leonardos Tierliebe? 

  er malte nur Tiere 
  er war Vegetarier 
  er war Tierarzt 

5. Wie viele wissenschaftliche Bücher hat Leonardo über seine Studien geschrieben? 

  keines  eines  hunderte 

6. Weshalb konnten die Wissenschaftler seine Notizen nicht gleich lesen?  

  weil er Linkshänder war 
  weil er spiegelverkehrt schrieb 
  weil er nicht schön schrieb 

7. Was stellen wohl diese Skizzen von Leonardo dar?  
 

 

 Fahrrad 
 Motorrad 
 Kinderwagen 
 Kutsche 

 

 Rutschbahn 
 Treppe 
 Feder / Uhrwerk 
 Parkhaus 

 

 Ventilator 
 Schirm 
 Helikopter 
 Tipi 

 Schubkarren 
 Harmonika 
 Maschinenpistole 
 Waschmaschine 
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