
Van Gogh betrachten

Willkommen im Van Gogh Museum! Mit diesem 
Aufgabenblatt lernst du das Werk von Vincent 
van Gogh besser kennen. Und findest heraus, 
wie dir seine Gemälde gefallen. Beantworte  
die Fragen mithilfe dessen, was du siehst, was 
du weißt und was du an Informationen findest.

Die Natur in all ihren Erscheinungen – von klein 
bis groß – war für Vincent der Beweis, dass  
es einen Gott gab. Die Natur inspirierte ihn.  
Und er malte sowohl weite Landschaften als 
auch kleinste Details von Pflanzen und Tieren.

Natur
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2 Was ist zu sehen?
Beschreibe kurz, was im Bild zu sehen ist. Nenne auch die Farben. 
Fange links oben an und ende rechts unten.

Suche dir ein Bild aus, in dem ein Ausschnitt aus der 
Natur dargestellt ist. Zum Beispiel Pfl anzen oder Tiere, 
die vergrößert wirken, so als würde man sie aus der 
Nähe sehen. Für welches Bild hast du dich 
entschieden?

1 Suche dir ein Detail aus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vergrößern
Vincent hat hier den Teil einer Landschaft vergrößert. 
Es sieht so aus, als hätte er seinen Blick „eingerahmt“

Das kannst du auch machen. Bilde mit deinen Daumen 
und Zeigefi ngern einen „Rahmen“ und bewege ihn 
zwischen deinen Augen und dem Gemälde hin und her. 
Suche den Ausschnitt, der dir am besten gefällt und 
zeichne ihn einmal hier rechts auf.

4 Weiter wegrücken
Aus was für einer Landschaft könnte 
dieser Ausschnitt stammen? 
Suche ein Landschaftsbild, das 
dazu passen könnte.

Etwas „einrahmen“ machst 
du vermutlich auch öfter. 
Zum Beispiel, wenn du ein 
Foto machst.
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5 Format
a  Welches Format hat die 

Leinwand, auf die Vincent das 
Bild malte? Kreuze an.

B  Warum wählte Vincent wohl 
dieses Format? 

Weil  

 

 

 

 

6 Horizont
a  Wo befi ndet sich der Horizont im Bild? 

 Zeichne die Horizontlinie in das linke Feld (1).

  Verlaufen Linien vom Vordergrund zum Horizont 
hin? Wenn ja, zeichne sie in die Landschaft.

1 2

 Stehend    Liegend   Quadratisch

B  Zeichne in das rechte Feld (2) die Landschaft mit 
einer niedrigeren Horizontlinie. Welche Wirkung 
hat das?

Bei einem tieferen Horizont sieht man mehr / 
weniger von der Landschaft.
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7 Stil
Vincent setzte verschiedene Pinselstriche für 
unterschiedliche Wirkungen ein: dick, dünn, 
wellenförmig, gerade und noch viel mehr. 
Kannst du die Pinselstriche in diesem Bild 
deutlich erkennen?

Pinselstrich

Nebeneinander gesetzte, kurze Pinsel-
striche in verschiedenen Farben

Kurze Pinselstriche in derselben Farbe 
im Licht und im Schatten 

Nebeneinander gesetzte Pinselstriche 
in einer Richtung 

Wellenförmige Pinselstriche

a  Betrachte das Bild aus der Nähe und kreuze an, 
welche Pinselstriche du siehst. Betrachte es nun 
noch einmal aus der Entfernung und kreuze an, 
welche Wirkung es hat.

B  Welcher Pinselstrich hat welche Wirkung? Verbinde 
den Pinselstrich mit der entsprechenden Wirkung.

Wirkung

Die Landschaft scheint sich 
zu bewegen.

Die einzelnen Farben mischen sich 
zu einer neuen Farbe. 

Die Landschaft fl immert 
im Sonnenlicht.

Die Pinselstriche betonen 
die Formen im Bild.

 

 

 

 

 

 

 

 




