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Male hier einen Ritter in voller Rüstung, damit 
er sich beim Kampf nicht verletzen kann. Denkst
du dir für ihn und sein Pferd ein buntes Wappen
aus?

17
Juni

Schau mal, was da los ist! Mitten auf dem Marktplatz von Nürnberg

findet ein Ritterturnier statt. Je zwei Pferde galoppieren aufeinander

los, und ihre Reiter versuchen einander mit stumpfer Lanze aus dem

Sattel zu stechen. Danach kämpfen sie am Boden mit dem Schwert

um den Sieg. Erkennst du, wer zusammengehört? Die Pferde und die

Knappen tragen die Wappenfarben ihrer Ritter.

Ich sehe was, was du nicht siehst!

� einen Mann, der gerade einen Handstand versucht

� zwei Zuschauer, die auf Leitern sitzen, um besser sehen zu können

� viele lustig gekleidete Männer mit Narrenkappe und „Eselsohren“

� eine Jury aus fünf Männern, die im Rathaus sitzen 

und das Ganze von oben betrachten
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Haziran

Bakın neler oluyor! Şehrin meydanında bir atlı mızrak turnuvası 

yapılıyor! İki at birbirlerine doğru dörtnala koşuyorlar. Şövalyeler 

birbirlerini atlarının üzerinden düşürmek için kör bir mızrak 

kullanıyorlar. Yere düştüklerinde de biri yenene kadar kılıçlarıyla 

dövüşmeye devam ediyorlar. 

Buraya siz de zırhlı bir şövalye çizebilirsiniz. Hatta 
şövalyenin kalkanı için yepyeni bir arma bile 
tasarlayabilirsiniz.

Ne kadar çok seyirci var!

Demek ki bu, o dönemde çok büyük bir olaydı.



Jost Amann, Gesellenstechen der bürgerlichen Patriziersöhne in Nürnberg, 1561, Bayerisches Nationalmuseum, München
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Jost Amann, Orta Sınıf Soyluların Oğulları Nürnberg’de, 1561, Bavyera Ulusal Müzesi, Münih



19
Juni

Das ist Georg Giesze. Errätst du, was er für einen

Beruf ausübt? Schau, da ist ein Rechnungs buch, eine

Waage, ein Siegel – all das braucht er für seine Arbeit

als Kaufmann. Georg ist 34 Jahre alt und wird bald

heiraten. Das erkennst du an der Nelke, die zu seiner

Zeit ein Zeichen für die Verlobung war.

Hans Holbein d. J., Bildnis des Kaufmanns Georg Gisze, 1532, Gemäldegalerie, Berlin

Findest du die 
Details im Bild 
wieder?
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Resimde bu 
detayları 
bulabilirsiniz.

Hans Holbein (Genç), Tüccar Georg Giese’nin Portresi, 1532, Gemäldegalerie, Berlin

Resimde, gördüğünüz adam hakkında bir sürü ipucu bulabilirsiniz. Adamın 

adı Georg’du. Yanında bir tartı, bir mühür ve hesap defterleri var. Bunlar 

mal alıp satan bir tüccarın ihtiyacı olan şeyler. Bu resimde Georg 34 yaşında. 

Bir ipucu daha var: Bu resim günümüzden 500 yıl kadar önce yapıldığında 

karanfiller nişanlanmanın simgesiydi. Georg da evlenme arifesindeymiş. 

Haziran



20
Juni

Hier siehst du das Schlafzimmer von Vincent van Gogh. Wenn du das Bild

nicht schon als Postkarte verschickt hast, kannst du es dir auf der Seite vom

13. Januar noch einmal anschauen. Vincent liebte kräftige Farben.

Malst du das Zimmer schön bunt aus, 
damit er sich darin wohlfühlt? 

_ y_ g_ _ g

Bu odayı renklendirmek ister misiniz? Daha önce canlı renklerle dolu 

orijinalini görmüştük. Bu, Vincent van Gogh’un yatak odası.

Hangi renkleri kullanmak istersiniz?

Haziran
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Hast du ein Haustier?
Vielleicht lässt es sich über-
reden, eine Zeit lang still zu
sitzen, damit du es ganz 
genau abmalen kannst. 

Oder findest du ein schönes
Tierbild, das du gern ab-
zeichnen möchtest?

Dieses Bild könntest du für den Unterricht 

in Naturkunde verwenden. So viele verschie-

dene Tiere sind zu sehen! Ganz genau sind

sie gemalt, jede Einzelheit ist zu erkennen.

Was haben die Tiere
alle gemeinsam?

21
Juni
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Bu hayvanlar gerçek hayatta nasıllarsa 

burada da öyle görünüyorlar. Resimde 

pek çok farklı tür görebilirsiniz.

Bu kuşlardan hangilerini 
biliyorsunuz?

Bir evcil hayvanınız var 
mı? Belki siz de onu sessizce 
oturup poz vermeye ikna 
edebilirsiniz.

Bir hayvan resmine 
bakarak aynısını çizmeyi de 
deneyebilirsiniz.

Haziran



Frans Snyders, Das Vogelkonzert, undatiert, Eremitage, St. Petersburg

22
Juni
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Frans Snyders, Kuşların Konseri, yak. 1630, Ermitaj Müzesi, St. Petersburg

Haziran
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24
Juni

Malst du den Urwald weiter? 

Im tiefen Dschungel verstecken sich

� ein Schlangenbeschwörer � ein Elefant  � zwei Löwen

Kannst du sie entdecken?

Henri Rousseau, Der Traum, 1910, Museum of Modern Art, New York
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Haziran

Resimde şunları bulabilir misiniz?

 ✹ yılan oynatıcısı      ✹ bir fil       ✹ iki aslan

Ormanda saklanmışlar. Bu ormanda nasil 
sesler duyabileceğinizi hayal edebilir misiniz?

Siz de buraya ormanda bulunabilecek başka 
şeyler çizebilirsiniz.

Henri Rousseau, Rüya, 1910, Modern Sanatlar Müzesi (MoMA), New York
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25
Juni
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Haziran



26
Juni

Da träumt jemand unter blauem Himmel … 

Moment mal, wieso eigentlich blau? Ist Luft nicht

durchsichtig? Man muss es sich so vorstellen: 

Das Sonnen licht trifft auf dem Weg zur Erde auf 

Staub, Wasser tröpfchen und andere Teilchen, an 

denen es umgeleitet, also in seine einzelnen, bunten

Strahlen zerlegt wird. Wie stark das Licht gestreut 

wird, hängt von seiner Wellenlänge ab. Da blaues 

Licht besonders kurz  wellig ist, wird es stark gestreut 

– und der Himmel erscheint blau …

Mache doch einmal folgenden Ver -
such: Du benötigst dafür ein Glas 
mit Wasser, etwas Milch und eine
Taschenlampe. Lasse einige Tropfen
Milch in das Wasserglas fallen und
rühre es um. Wenn du das Wasser 
nun von der Seite mit der Taschen -
lampe beleuchtest, erscheint es
__________, du wirst es sehen!

Franz von Lenbach, Hirtenknabe, 1860, Schack-Galerie, München
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Haziran

Ne güzel, pırıl pırıl, mavi bir gökyüzü! Burası 

dinlenmek ve düşüncelere dalmak için harika 

bir yere benziyor. Güneş çok parlak olmalı; bu, 

çocuğun elinin gözlerinin üzerinde oluşturduğu 

gölgenin koyuluğundan anlaşılabilir. Bir resmin 

bütününün yanı sıra detaylara dikkatlice 

bakarak da resimler hakkında çok şey 

öğrenebilirsiniz. Örneğin, çocuğun giysilerinin 

bugün giydiklerimize pek benzemediğini fark 

edebilirsiniz. Bu resim çok uzun zaman önce 

yapılmış olmalı.

Sizce bu çocuk neden yalın ayak?

Franz von Lenbach, Genç Çoban, 1860, Schack-Galerie, Münih 
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27
Juni

Erinnerst du dich noch an den Kopf aus Blüten als ein Bild des Frühlings (siehe 18. März)?

Wie hieß noch gleich der Maler… – ach schau mal, es steht ja sogar auf dem Kragen des

Mannes: „Giuseppe Arcimboldo F“. Das „F“ ist die Abkürzung für „fecit“ und bedeutet „hat

es gemacht“. In welchem Jahr Giuseppe das Bild malte, kannst du auf der Schulter lesen.

Der Sommer gibt sich hier leicht zu erkennen. Eine Birne 
als Kinn, eine geöffnete Schote mit Erbsenzähnen als Mund, 
ein Apfel als Pausbacke, und die Nase ist eine _ _ _ _ _ !

Giuseppe Arcimboldo, Der Sommer, 1563, Kunsthistorisches Museum, Wien
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Giuseppe Arcimboldo, Yaz, 1563, Sanat Tarihi Müzesi, Viyana

Kitaplardan yapılmış bir kütüphaneci ve çiçeklerden yapılmış bir adam 

görmüştük. Şimdi de armut, bezelye, elma ve daha pek çok meyve ve 

sebzeden yapılmış bir adam var karşımızda. Bu yaz mevsiminin resmi, 

gördükleriniz de yazın yiyebileceğiniz meyve ve sebzeler. 

Siz olsanız yaz mevsimini nasıl resmederdiniz? 

Haziran



28
Juni

Male eine bunte Wiese mit vielen verschiedenen Obstbäumen!

Gustav Klimt, Apfelbaum II, 1916, Privatbesitz
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Bu resme birkaç ağaç daha ekleyebilirsiniz. Meyve ağaçları, çiçek açmış 
ağaçlar ya da kendi tasarladığınız bir ağaç türünü çizebilirsiniz.

Gustav Klimt, Elma Ağacı II, 1916, Özel Koleksiyon

Haziran
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29
Juni

Da möchte man sich doch am liebsten gleich dazulegen … 

Wo würdest du diese Hängematte aufhängen? 

Hier ist noch Platz, um das Bild weiterzumalen!

Joseph DeCamp, Die Hängematte, um 1895, Adelson Galleries Inc., New York

 4326_lay_Mai Aug_5c_rl:356 Tage Kunst  28.05.09  09:47  Seite 184

Dışarıda zaman geçirmek için güzel bir gün. Bir hamağınız 

olsa, onu nereye kurardınız?

İsterseniz bu resme eklemeler yapabilirsiniz!

Joseph DeCamp, Hamak, yak. 1895, Adelson Galleries Inc., New York

Haziran



30
Juni

Renoir malte gerne fröhliche und unbeschwerte Bilder. Auch hier geht es recht vergnügt zu: Nach einem

sonntäglichen Bootsausflug stärken sich die Ausflügler mit einem Frühstück auf einer Seeterrasse.

Ich sehe was, was du nicht siehst!

� einen kleinen, grauschwarzen Terrier � eine verfaulte Traube Weinbeeren 

� eine Frau, die sich mit schwarzen Handschuhen die Ohren zuhält 

Pierre-Auguste Renoire, Frühstück der Ruderer, 1880/81, Phillips Collection, Washington
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Resimde bunları bulabilir misiniz?

✹ küçük, koyu gri bir köpek  ✹ siyah eldivenli elleriyle kulaklarını kapatan bir kadın

✹ bir salkım çürümüş üzüm

Bu resimdeki insanlar dışarda eğleniyorlar. 

Bazıları bir tekne gezisinden dönmüş bile olabilirler.

Haziran

Pierre-Auguste Renoir, Tekne Gezisinde Öğle Yemeği, 1880-1881, Phillips Koleksiyonu, Washington DC 
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1
Juli

Willem van de Velde der Jüngere

wird auch als „Raffael der See -

malerei“ bezeichnet: Er konnte so

toll malen wie der berühmte italie-

nische Künstler Raffael – nur dass

seine Bilder von Häfen, dem Meer

und Seeschlachten erzählen. Hier 

ist die See ruhig, und die Schiffe 

und kleinen Boote mit den Matro-

sen dümpeln im Wasser. 

Findest du die Details 
im Bild wieder?

Willem van de Velde d. J., Kriegsschiffe auf dem Y, undatiert, Mauritshuis, Den Haag

 4326_lay_Mai Aug_5c_rl:356 Tage Kunst  28.05.09  09:52  Seite 186

Temmuz

Willem van de Velde (Genç), Amsterdam’da Savaş Gemileri, Mauritshuis, Lahey

Bu detayları büyük 
resimle eşleştirebilir 

misiniz?

Bu ressam deniz resmi yapmayı çok 

severdi: Limanlar, deniz savaşları, 

tekneler, gemiler ve denizciler. Bu 

resimde, deniz durgun görünüyor. 



2
Juli

Na klar, das ist ein _ _ _ _ !

Maske, Mossi, Burkina Faso

Diese Maske stammt von einem afrikanischen Künstler. Er hat sie aus

Holz geschnitzt, mit schönen Mustern verziert und mit Naturfarben

bemalt. Kommt dir das Tier nicht irgendwie bekannt vor? Es lebt in

Afrika genauso wie bei uns, und jeden Morgen begrüßt es die Sonne.
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Temmuz

Yavru horoz maskı, Mossi kabilesi, Burkina Faso

Bu mask Afrika’dan. Ağaçtan oyulmuş. Üzerindeki desenler oyularak ve 

doğal renklerde boyanarak yapılmış. Bu hayvan size tanıdık geldi mi? 

Dünyanın her yerinde yaşar ve her sabah güneşi karşılar. 

Bu bir                           maskı.



 432

Hier ist Platz für eine Flagge. Malst du eine, die du kennst,
oder eine Fantasieflagge eines Traumlandes?

3
Juli
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Temmuz

Bu sayfayı bir bayrak çizebilmeniz için boş bıraktık. Bildiğiniz bir 
bayrağı ya da hayali bir ülke için tasarlayacağınız bayrağı çizebilirsiniz.



4
Juli

Heute weht in Amerika überall die Nationalflagge: Es wird der amerikanische Unabhängigkeitstag ge-

feiert. Seit dem Jahr 1776 gibt es die Vereinigten Staaten von Amerika als freie Nation, nachdem sich die

Bewohner der Ostküste Nordamerikas von der Herrschaft Englands befreit hatten. Was du hier siehst,

erscheint zwar fast wie eine echte Flagge, ist aber in Wirklichkeit ein Bild von Jasper Johns. Er hat viele 

verschiedene Zeitungsschnipsel zusammengeklebt und sie dann übermalt. Wenn du ganz genau hin-

schaust, siehst du an manchen Stellen noch die Schrift durchscheinen.

Jasper Johns, Flagge, 1954/55, Museum of Modern Art, New York
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Temmuz

Jasper Johns, Bayrak, 1954-1955, Modern Sanatlar Müzesi (MoMA), New York. Alfred H. Baar, Jr. anısına Philipp Johnson’un hediyesi

Bu Amerikan bayrağı, aslında bir bayrak değil, bir tablo. Ressam, Jasper Johns, bu bayrağın çok 

farklı örneklerini de yapmıştı. Hatta yaptıklarından biri tamamen beyazdı! Burada kullanılan 

teknikte boya balmumu ve gazete parçalarıyla karıştırılarak kullanılır (bu çok eski tekniğin 

adı “ankostik resim”dir). Resmin bazı bölümlerinde, zeminde, boyaya karıştırılmış kâğıtları 

görebilirsiniz. Amerikalılar 4 Temmuz günü evlerine bayrak asarlar; siz hangi bayramlarda bayrak 

asıyorsunuz? 
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Bestimmt wollen dich deine Eltern auch manchmal an die frische Luft locken,

damit du mit ihnen einen Ausflug in die Natur unternimmst – wie auf 

dem Bild von Carl Spitzweg. An einem schönen Sommertag wandert Familie

Plischke durch Felder und Wiesen – fein herausgeputzt mit Hut und 

Schirm und Schmetterlingsnetz.

Erfinde eine lustige Geschichte dazu!

5
Juli

Findest du die Details 
im Bild wieder?
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Temmuz

Plischke ailesi Pazar gezintisine çıkmış. Bayan Plischke ve kızları güneşe karşı 

şemsiyeler, geniş kenarlı şapkalar kullanıyorlar. Bay Plischke güneşten korunmak için 

ne yapıyor? 

Bu ailenin Pazar gezintisi hakkında başka neler anlatabilirsiniz?

Bu detayları resimde 
bulabilir misiniz? 




