Hallo!
Ich heiße
Matylda und möchte
dir heute meine Heimat
Polen zeigen. Polen ist ein
Nachbarland Deutschlands.
Die Ausstellung, die wir uns
heute anschauen, zeigt
Bilder von Malerinnen und
Malern aus diesem Land. Sie
haben vor allem Dinge gemalt,
die ich mit meiner Heimat
verbinde. Zum Beispiel
polnische Landschaften oder
Figuren aus Märchen, die mir
meine Eltern erzählen.
Aber auch Menschen in
traditioneller Kleidung.
Kommst du mit auf
eine Entdeckungsreise?

Immer, wenn du in der Ausstellung diese
Palette siehst, findest du im Heft eine
Aufgabe dazu. Die grau hinterlegten
Buchstaben bilden am Ende ein Lösungswort.
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Wen haben wir denn hier? Der Hofnarr Stańczyk
(gesprochen: Staintschick) verbreitete vor langer
Zeit gute Laune am Königshof. Doch auf diesem
Gemälde sieht er gar nicht fröhlich aus. Er macht
sich große Sorgen um die Zukunft seiner Heimat
– wie auch der Künstler, der dem Narren seine eigenen Gesichtszüge
gegeben hat. Auf der Landkarte kannst du sehen, dass die Heimat des
Künstlers damals von drei anderen Ländern besetzt war.
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Die polnischen Bräuche und Geschichten gingen während der Besatzung
aber nicht verloren, und seit 1918 ist Polen auch wieder ein freies Land.
Stańczyk ist bis heute Teil der polnischen Geschichte.
Schaue dir die drei Bilder unten an. Sie alle stellen etwas typisch
Polnisches dar. Um was handelt es sich hier? Verbinde die Wörter mit
den richtigen Bildern:

Pisanki

(Das ist etwas, das
schön aussieht.)

Pierogi

(Das ist etwas, das
lecker schmeckt.)

Polonaise

(Das ist etwas, das
Spaß macht.)

Tipp: Pisanki sind bemalte Ostereier. Pierogi sind gefüllte Teigtaschen. Polonaise ist ein polnischer Volkstanz.

4

2

Eine Person, die einen Künstler auf neue Ideen
für Bilder bringt, nennt man Muse. Sie regt die
Kreativität des Künstlers an. Früher waren das oft
Frauen, die dem Künstler nahe standen.

Der Mann auf dem Bild hat Pinsel und Palette bei sich. Das zeichnet
ihn als Künstler aus. Als Motiv für sein Bild hat er eine Frau gewählt,
denn sie ist seine Muse. Warum eine Muse anregend ist, kann
verschiedene Gründe haben: Vielleicht mögen die Künstlerinnen und
Künstler ihre Ausstrahlung oder ihren Charakter. Oder sie finden ihre
Lebensgeschichte besonders spannend.
Jetzt bist du dran! Denk an die Person, die für dich eine Muse sein
könnte und schreibe auf, was du an der Person so großartig findest.
(Wenn du der Person das anschließend vielleicht sogar vorliest, wird
sie sich sicherlich riesig freuen!)
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Die Künstler aus Polen sind viel gereist, um sich
weiterzubilden, zu malen und um mit anderen über
ihre Arbeit zu sprechen. So auch der Maler dieser
Bilder. Seine Ideen hat er in seinen Gemälden
verwirklicht. Auf den Porträts vor dir siehst du
einen Student und eine Studentin der Schule der Schönen Künste in
Warschau. Sie haben sich für ein Kostümfest als böser Geist und als
Wassergöttin verkleidet.
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Wie würdest du dich malen lassen und welche Kleidung würdest du
tragen? Entwirf dein eigenes Kostüm und male es in den Rahmen.
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Glitzernd liegt eine weiße Schneelandschaft in
diesem Gemälde vor uns. Sie sieht aus wie aus
einem Märchen. So schön ist der echte Winter in
Polen oft nicht: Manchmal sinkt das Thermometer
sogar auf Minus 20°C – brr, ist das eisig.
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Wenn es so kalt ist, muss man sich warm anziehen. Verbinde die
Zahlen miteinander und finde heraus, welches Kleidungsstück sich
dort verbirgt.
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