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VOM SPIEL  
DER KRÄFTE

KITA

Workshop-Materialien: 

•   Packpapier 
•   Schere 
•   Stifte, Fingerfarben, Wasserfarben o. Ä.

BILDUNG SWOCHE 2021
STÄDEL OH NE GRENZEN

Schön, dass Sie bei unserer digitalen Bildungswoche mitmachen!  
Sie finden auf diesem Arbeitsblatt altersgerechte Anleitungen  
zur Bildbetrachtung von Werken des Städel Museums. Im Anschluss können 
die Kinder in Workshops das Gesehene vertiefen. Viel Spaß! 
 
Sehen Sie sich mit den Kindern zur Einstimmung ein kurzes 
Willkommensvideo auf unserem YouTube-Kanal an.  

 

F Link

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2P7h0ecB-f-pO7i5RXqQMDXjTTM3y_W2
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LERNPROZESS KRÄFTEMESSEN

Wer fährt am schnellsten Fahrrad? Wer kann den größten Stein heben?  
Kinder haben Spaß daran, ihre Kräfte zu testen und zu messen. Dieser  
spielerische Schritt ist ein wichtiger sozialer und emotionaler Lernprozess. 
Sie erfahren dabei auch, dass Kraft oftmals nicht alles ist: Nutzen Sie  
die Werke des Städel Museums, um mit den Kindern über Rücksicht und  
Teamgeist, über Balance und das Einhalten von Regeln zu sprechen.

AUS DEM MUSEUM

Sehen Sie sich mit den Kindern die Bilder an und sprechen Sie darüber.
Alle Kunstwerke finden Sie auch in der Digitalen Sammlung des Städel Museums:
sammlung.staedelmuseum.de. Das Städel Museum hat dort bereits mehr als  
22.000 gemeinfreie Werke mit der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 lizensiert.  
Dies ermöglicht es allen Nutzern, die gemeinfreien Abbildungen der Kunstwerke  
unter Nennung des Städel Museums zu vervielfältigen, zu nutzen und zu bearbeiten.

sammlung.staedelmuseum.de 

Richard Prince, To Richard Prince, Mike the Mike, Mike Tyson, 
9/ 27/96, from the series „All The Best“, 2000, 24,3 x 19 cm,  
C-Print, DZ Bank Kunstsammlung im Städel Museum, Städel Museum, 
Frankfurt am Main, © Richard Prince, Foto: © Städel Museum, 
Frankfurt am Main F Das Bild in der Digitalen Sammlung

ZUM VORLESEN 

Bestimmt habt ihr schon erkannt, 
dass der Mann ein Sportler ist. 
Wisst ihr auch, welchen Sport er 
macht? – Na klar, er trägt ja Box-
handschuhe und macht eine  
typische Pose! Er heißt Mike Tyson 
und war einmal der beste Boxer  
der Welt. Er ist so bekannt, dass 
sogar eure Eltern seinen Namen 
kennen werden. 
 

https://sammlung.staedelmuseum.de/de
https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/to-richard-prince-mike-the-mike


3 / 5

Mike Tyson, Keanu Reeves, Gwen Stefani: Der Künstler Richard Prince hat signierte Auto-
grammkarten der populären Stars seiner Zeit zur Kunst erhoben. Auf den Fotografien nehmen 
sie die Posen ein, die wir mit ihrer Profession verbinden. So ist der Sportler in Kampfhaltung 
und Boxerhandschuhen zu sehen. Auf den ersten Blick wird deutlich, dass das Kräftemessen 
Mike Tysons tägliches Geschäft ist. Das harte körperliche Training hat seine Spuren hinterlas-
sen und zu einem starken Muskelaufbau geführt. 

Wettrennen, Eierlauf, Sackhüpfen: Vielleicht kennen die Kinder schon verschiedene spieleri-
sche Arten des Kräftemessens aus dem Kindergarten oder vom Kindergeburtstag. Sie sind 
wichtig zum Kennenlernen der eigenen Fähigkeiten und Kräfte, aber auch für das Erlernen 
sozialer Kompetenzen. Überlegen Sie gemeinsam, welche Regeln dabei gelten – und warum  
sie so wichtig sind. Nur wenn die gleichen Regeln für alle gelten, geht es fair zu. Auch die gegen-
seitige Hilfe und Unterstützung kann hier thematisiert werden. Denn damit alle Freude  
haben ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass sich alle wohl fühlen. Fragen Sie die Kinder 
dabei auch, ob es immer ums Gewinnen gehen muss, oder ob nicht auch der gemeinsame  
Spaß viel bedeutsamer sein kann.

Mike Tyson hat lange geübt, bis er fit war und richtig gut boxen konnte.  
Er musste eine bestimmte Technik erlernen, um viele Wettkämpfe zu gewin-
nen. Dabei ist es auch wichtig, dass er die Regeln einhält. Denn nur wenn  
auch die Gegner anständig behandelt werden, ist es ein gerechter Wettkampf. 
 
Habt ihr schon Wettrennen mit euren Freundinnen und Freunden veranstaltet? 
Auch da gibt es Regeln. Sie sollen zum Beispiel sicherstellen, dass sich niemand 
verletzt und dass für alle die gleichen Bedingungen gelten. 
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ZUM VORLESEN 

Sechs Menschen in gleicher Kleidung. Nur die Zahlen auf dem Rücken sind  
unterschiedlich. „Fußballspieler“ hat der Maler sein Bild genannt. Die Männer 
kämpfen also nicht alleine auf dem Spielfeld. Sie sind Teil eines Teams mit  
elf Spielern. Gemeinsam wollen sie gewinnen. Dafür ist es wichtig, dass sich alle 
gut abstimmen und sich aufeinander verlassen können. Nur so kann ein Team 
gewinnen. Hier hat das scheinbar funktioniert. Die Spieler sind zusammengekom-
men und umarmen sich. Wahrscheinlich bejubeln sie gemeinsam ein Tor.

Wo das Fußballspiel stattfindet oder wie die Gesichter der Männer aussehen, hat 
Konrad Lueg nicht gemalt. Viel wichtiger ist ihm der besondere Moment, in  
dem die Sportler den Treffer gemeinsam bejubeln. Es macht Freude, gemeinsam 
als Team erfolgreich zu sein.

Konrad Lueg (Konrad Fischer), 
Fußballspieler, 1963, 135 x 170 cm, 
Tempera auf Leinwand, Sammlung 
Deutsche Bank im Städel Museum, 
Städel Museum, Frankfurt am Main, 
© VG Bild-Kunst, Bonn, Foto:  
© Städel Museum, Frankfurt am Main
F Das Bild in der Digitalen Sammlung

Bis heute haben sportliche Wettkämpfe eine wichtige Bedeutung in unserer Gesellschaft. 
Besonders erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler werden weltweit bewundert, sind oft  
auch wichtige Vorbilder und Identifikationsfiguren. Ihre Fotos werden in zahlreichen Zeitun-
gen und Magazinen abgedruckt. Genau dort findet der Künstler Konrad Lueg seine Motive. 
Die Sportler hat er auf die wesentlichen Formen und Farben reduziert. Trotzdem sind sie 
erkennbar, denn solche Szenen und die Trikots haben sich in unser Gedächtnis eingeprägt. 
Auch die Kinder werden sofort erkennen: Hier wird ein Torschütze bejubelt.

https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/fussballspieler
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Nehmen Sie das Bild zum Anlass und besprechen Sie mit den Kindern, was eine gute  
Sportlerin oder einen guten Sportler ausmacht: Neben motorischen Fähigkeiten und Übung 
spielt auch der Wunsch zu gewinnen eine wichtige Rolle. Fairplay und Teamgeist wiederum  
sind Voraussetzungen für eine gute Mannschaftsleistung. 
 
So unterschiedlich wie die Menschen sind, so viele verschiedene Sportarten gibt es auch. 
Daher kann jedes Kind eine passende sportliche Aktivität finden. Sammeln Sie gemeinsam die 
Sportarten, die sie kennen. Welche werden alleine, welche im Team ausgeführt? Und gibt es 
auch Sportarten, bei denen es gar nicht ums Gewinnen geht?

 

ZUM VORLESEN 

Lauter Formen in Gelb, Grün und Grau: Die Kreise, Dreiecke, Rechtecke und  
Linien haben sich alle auf einer Seite versammelt. Das Bild droht, unter  
ihrem Gewicht nach links zu kippen. Aber rechts scheint sich ein kleiner Kreis 
gegen den Bildrand zu stemmen. Er ist heller als alle Formen links und  
scheint über besondere Kräfte zu verfügen. Wie auf einer Waage bleibt das  
Bild so im Gleichgewicht. Ihr seht: Manchmal kann ein Kleines genauso  
stark sein, wie viele Große zusammen.

Günter Fruhtrunk malt Bilder ganz ohne Menschen, Tiere oder Landschaften. Dennoch scheint 
es vom Spiel der Kräfte zu erzählen. Schon immer haben Künstler ausgeklügelte Konzepte  
aus Formen, Größen, Farben und Helligkeit entwickelt, um gelungene Kompositionen zu erstellen.
Wie wirken die Formen auf die Kinder? Finden Sie gemeinsam mit ihnen Beschreibungen  
für die großen schweren Formen links – behäbig, drückend, ungelenk – und für die kleine Form 
rechts – strahlend, pfiffig, mutig. 

Günter Fruhtrunk, Ohne Titel, 
1955, 83 x 121 cm, Öl auf Jute, 
Städel Museum, Frankfurt am 
Main, © VG Bild-Kunst, Bonn, Foto: 
© Städel Museum, Frankfurt am Main
F Das Bild in der Digitalen Sammlung

https://sammlung.staedelmuseum.de/de/werk/ohne-titel-11
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WORKSHOPANLEITUNG

Eine Kooperation von            und                                        

Schön, dass Sie mitgemacht haben! Gerne können Sie die Ergebnisse  
fotografieren, an bildungswoche@staedelmuseum.de senden und sich 
gleich für unseren Newsletter anmelden, um in Zukunft weitere  
Materialien zu erhalten.

WEITERE THEMEN 
 
Alles Plastik

Vom Spiel der Kräfte

DAS KINDERGARTEN-TEAM 
 
Ihre Kindergartengruppe hat besonders viel Kraft, wenn alle am gleichen Strang ziehen.  
Malen Sie gemeinsam ein großes Team-Bild. Dafür legen sich die Kinder nacheinander auf 
große Packpapierbahnen und lassen ihre Körperumrisse abmalen. Anschließend darf jede  
und jeder das Papier ausschneiden und ganz individuell bemalen – entweder so, wie sie oder 
er tatsächlich aussieht, oder in fantasievollen Farben. Fügen Sie die Bilder zusammen und 
hängen Sie sie auf. Sprechen Sie mit den Kindern darüber, dass der Zusammenhalt ganz  
wichtig ist und beim Kräftemessen auch immer die anderen der Gemeinschaft im Auge  
behalten werden müssen.


