
Liebe Klasse 5c, 

 

ich wurde vor ganz langer Zeit geboren. Es war am 21. Mai 1471. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, dass es ganz schön lange 

her ist.  

Ich war kein Einzelkind, sondern hatte noch 17 Geschwister. Ihr könnt euch ja vorstellen wie anstrengend das war. Fast so 

viele Kinder wie in eurer Klasse waren zusammen in einem Haus. 

Mein Vater war Goldschmied und meine Mutter Hausfrau. 

Am liebsten bin ich gereist. Meine Lieblingsländer sind Italien und die Niederlande. 

Ich zeichnete viel, aber das ist ja auch klar, denn ich bin ja schließlich ein berühmter Künstler. Die Leute lieben meine 

Bilder, denn zu meiner Zeit gab es noch keine Fotografie. Die Menschen konnten nur Bilder sehen, die jemand gemalt 

oder gezeichnet hat. Fernsehen gab es natürlich auch nicht. 

Manchmal hatte ich einfach Lust mich selbst zu zeichnen. Diese Bilder nennt man dann Selbstportrait. Aber meistens 

zeichnete ich Tiere, Pflanzen und Körperteile von Menschen und Tieren, damit die Leute sehen konnten, wie sie 

aussehen. Dabei war mir besonders wichtig, dass ich sie ganz genau dargestellt habe.  

Eines meiner bekanntesten Bilder ist das Rhinozeros, obwohl ich es zeichnete, ohne es je in meinem Leben gesehen zu 

haben. Ein paar Männer, die einmal welche in fernen Ländern sahen, haben sie mir beschrieben und ich danach 

gezeichnet. Schaut Euch die Struktur der einzelnen Körperteile an und wie ich sie gestaltet habe. 

 

Vielleicht könnt Ihr auch eine Zeichnung dieser Art anfertigen. Sie soll ein Wesen enthalten, das Ihr zuvor noch nie 

gesehen habt!  

 

Ihr werdet sehen, das erfordert ganz schön viel Fantasie! 
Euer Albrecht Dürer 





Arbeitsaufträge: 

 

1) Zur Übung: 

Bearbeite das Arbeitsblatt 1, indem Du möglichst viele 

und kleine, feine Muster in das Rhinozeros einsetzt. Es 

müssen mindestens 30 verschiedene Muster sein und 

gezeichnet wird mit Bleistift oder feinem, schwarzen 

Fineliner. 

->Wer sauber und fein arbeitet wird später das  
detailreichste und tollste Tier gestalten. 

 

 
 

Genug geübt? 

Zeig Dein fertiges Arbeitsblatt 1 Frau Schmitz und 

hol Dir die Erlaubnis für den richtig kreativen Part: 

 

2) Schneide ein Körperteil des Rhinozeros aus. Es darf jedes Körperteil sein, bis auf den Kopf. Klebe es 

auf ein weißes Papier. 

Ergänze nun mit schwarzem Fineliner Körperteile anderer Tiere oder Wesen, bis ein Fantasietier 

entsteht. Zeichne auch eine Umgebung des Wesens. 

->Am Ende ist Dein Bild perfekt, wenn man die Übergänge des Rhinozeroskörperteil zu den von 

Dir gezeichneten Bereichen nicht mehr unterscheiden kann und ein einfallsreiches Wesen 

entsteht. 

 

3) Gib Deinem Wesen einen spannenden (besonderen) Namen und fertige einen Steckbrief an, wie er in 

einem NW-Buch stehen könnte: 

z. B. : Name, Herkunft, Lebensraum (Wasser, Bäume, Höhle, …), lebt es alleine oder in 

Gemeinschaft?, was macht das Wesen gerne?, was frisst es?,… 

Das lernen wir: 

- Wir wissen über Albrecht Dürers Bedeutung 
für die Kunst Bescheid. 

- Wir können feine schwarz-weiß-Zeichnung für 
die Gestaltung von unterschiedlichen 
Strukturen verwenden. 

- Wir können Teile eines Kunstwerkes zur 
fantasievollen Anregung einer eigenen 
Gestaltung nutzen. 

- Wir können unsere Ideen zu einem 
Fantasiewesen zeichnerisch umsetzen. 
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Schraffiere das Rhinozeros mit ähnlichen Strukturen wie Albrecht Dürer.  
Benutze dafür einen Fineliner oder einen spitzen Bleistift.     Vorname  ____________________ 

 
Du darfst auch experimentieren und Dir neue Arten der Schraffierung überlegen!  Nachname   ____________________   

 



Schülerergebnisse 

 

 





Das Unterrichtsprojekt hat der Klasse sehr viel Freude bereitet!  


