Das Kollwitz-EntdeckerQuiz
Nr. 3 // Berliner Kinder

Liebe Entdeckerin, lieber Entdecker,
in diesem Mietshaus in Berlin hat die Künstlerin
Käthe Kollwitz gewohnt. Es befand sich im Stadtbezirk
Prenzlauer Berg.
Damals - vor 100 Jahren - lebten dort vor allem Arbeiter
mit ihren Familien. Die Kinder dieser Familien hat Käthe
mit liebevollen Blicken in ihren Bildern festgehalten.
Wir schauen uns einige davon einmal näher an.

1.

In der Großstadt Berlin…
Für die Menschen der Stadt Berlin hat Käthe dieses Plakat gezeichnet.
Obwohl so viele Kinder hier gelebt haben, gab es zu dieser Zeit kaum Spielplätze.

• Wofür wird auf dem Plakat geworben? Kreuze an.

Kinofilm

Kunstausstellung

Öffentliche Versammlung

Sportwettkampf

• Findest du heraus, wieviel der Eintritt kostet? Dann kannst du es hier notieren.
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Das Plakat zeigt ein Mädchen mit seiner kleinen Schwester auf
dem Arm. Da sie keinen Platz zum Spielen haben, stehen sie auf
der Straße oder im Hinterhof des Mietshauses.
• Schau dir einmal die Gesichter der beiden Kinder an.
Wie wirken sie auf dich? Du kannst es hier aufschreiben.

• Rechts hinter dem Mädchen ist ein Schild zu sehen.
Kannst du erkennen, was darauf steht? Kreuze an!

2.

Spielen

Spielen

in Treppenfluren
und im Hof
ist verboten.

in Treppenfluren
und im Hof
ist erlaubt.

Kinderspiele vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren gab es noch nicht so viele Spielsachen, wie wir sie
heute haben. Die Kinder damals hatten aber viel Fantasie und
erfanden auch tolle Spiele mit einfachen Gegenständen.
• Was meinst du, was diese Jungen hier spielen?

Fangen

Bockspringen

Murmeln

Mikado

• Schau dir einmal die Füße der Kinder an. Fällt dir etwas auf?

3. Du hast die Wahl!
Wenn Käthe ein Motiv besonders gefiel,
dann zeichnete sie es gern mehrmals, wie
hier bei den spielenden Jungen.
• Welches Bild gefällt dir besser?
Du kannst es ankreuzen.
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4. Jetzt bist du dran!
• Was spielst du am liebsten, wenn du draußen bist?

Du kannst es hier aufschreiben:

Und hier ist noch Platz für ein Bild von dir bei deinem Lieblingsspiel:

Kleiner Tipp: Hast du Lust, uns dein ausgefülltes Quiz zu schicken?
Wir sind gespannt auf deine Antworten.
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