
Das Städel Museum freut sich immer über den Besuch zahlreicher 
Schulklassen: Bei spannenden Führungen erfahren alle mehr  
über die vielfältige Kunst aus 700 Jahren. Daran anschließende  
Workshops fördern die eigene Kreativität. Da derzeit jedoch für  
Schulklassen keine Museumsbesuche möglich sind, bringen wir  
spannende Anregungen aus unserer täglichen Arbeit nun zu Euch! 

Ich und die Welt. Kreatives 
Schreiben 
Schultypen: Sekundarstufe 1 
Schulfächer: Kunst, Deutsch, Philosophie, Musik, Geschichte 
Kompetenzen: Visuellem Erlebnis sprachlich Ausdruck verleihen, aufmerksame 
Bildbetrachtung, Erlebtes und Gesehenes kritisch reflektieren und mitteilen	

 
Sammlungsbereich Kunst der Moderne 

Was wird benötigt? 
Schreibstifte 
Papier 



Otto Scholderer, Der Geiger am Fenster, 1861, Öl auf Leinwand, 150 ! 103 cm, erworben 1921 als 
Schenkung von Martin Flersheim, © Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: U. Edelmann  

Gedankenversunken sitzt der junge Musiker am geöffneten Fenster und blickt sehnsüch-
tig in die Ferne. Sucht er vielleicht gerade nach Inspiration für sein nächstes Stück? Hört 
er in sich hinein, auf der Suche nach einer schönen Melodie? Oder träumt er von einem 
Abenteuer, wo er doch eigentlich auf seinem Instrument üben müsste?  
Der Frankfurter Maler Otto Scholderer wählte hier ein Motiv, das in der deutschen Ro-
mantik beliebt war. Der Blick aus dem Fenster steht für die unerfüllte Sehnsucht nach 
dem Leben. 

Die Romantik war eine kulturelle Bewegung in der Kunst, Architektur, Musik 
und Literatur. Sie begann im späten 18. Jahrhundert und wirkte bis weit ins  
20. Jahrhundert fort. Die Künstler der Romantik wollten in ihren Bildern das 
Individuelle, Persönliche und subjektive Empfinden eines Menschen ausdrü-
cken. Emotionen und Intuition wurden über oder zumindest gleichberechtigt 
neben das von der Vernunft geprägte Denken gestellt.

Schaut euch die Bilder an!



Edward von Steinle, Der Geiger am Turmfenster, 1858, 121,1 x 64,1 cm, Öl auf Leinwand, Erworben als 
Vermächtnis von Eduard Petsch-Manskopf, Frankfurt am Main, © Städel Museum, Frankfurt am Main  

Während der Geiger von Otto Scholderer vor sich hin träumt, spielt dieser hier ein 
Ständchen am Turmfenster. Das Bild malte Edward von Steinle. Schaut euch den Ge-
sichtsausdruck des Musikers genau an. Wie würdet ihr ihn beschreiben? Wirkt er fröh-
lich, entspannt oder vielleicht traurig? Am linken Bildrand sind ein Streifen des Himmels, 
Berge und mehrere Häuser zu sehen. Spielt der Geiger in den frühen Morgenstunden 
oder ist es bereits Abend? Was denkt ihr, wie das Lied klingt, das der Geiger spielt? 
Klingt das Lied heiter oder stimmt es euch nachdenklich?  

Die Steinlestraße in Frankfurt am Main, die sich in der Nähe des Städel Muse-
ums befindet, ist nach dem Künstler Edward von Steinle benannt.  

Schaut euch die Bilder an!



Überlegt euch, was den beiden Musikern wohl durch den Kopf gehen mag und schreibt 
ihre Gedanken auf. Vielleicht erinnern sie sich an eine geliebte Person. Oder sie kompo-
nieren gerade ein neues Musikstück? Ihr könntet einen Liedtext dazu schreiben. 

Wörter sammeln 

Seht euch „Der Geiger am Fenster“ von Otto Scholderer genau an. Ihr habt 
nun die Aufgabe, zu diesem Bild Wörter zu sammeln. Beginnt zuerst damit, zu 
beschreiben, was ihr auf dem Bild sehen könnt.  

Das Gemälde drückt eine besondere Stimmung aus. Wie würdet ihr sie mit Worten 
beschreiben? 
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Musiker, Geige, Fenster…
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Nachdenklich, verträumt, ruhig…
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



Wortsammlungen vergleichen 

Wie viele Wörter sind euch eingefallen? Vergleicht nun eure beiden Wort-
sammlungen miteinander. Verraten euch die Dinge, die ihr im Bild sehen könnt, 
etwas darüber, was in dem Musiker am Fenster vorgehen könnte? Welche Hin-
weise hat der Künstler ins Bild gemalt?  

Geschichten schreiben 

Seht euch den Raum, den Musiker und die Landschaft vor dem Fenster noch 
einmal genau an. Nutzt eure Vorstellungskraft und überlegt euch eine Ge-
schichte zum Bild. Hier haben wir ein paar Fragen aufgelistet, die ihr in eure 
Erzählung einbauen könnt. Es gibt keine eindeutigen Antworten, kein Richtig 
oder Falsch. Was zählt ist eure Vorstellungskraft!  

• Befindet sich der Musiker allein im Zimmer oder ist bei ihm noch jemand? 

• Hat der Musiker das Fenster gerade geöffnet oder sitzt er schon länger dort? 

• Nehmt einmal die Körperhaltung des Musikers ein. Ist er angespannt oder 
sitzt er ganz entspannt da? 

• Gehört das Zimmer zu einer kleinen Wohnung oder zu einem großen Haus? 

• Befindet sich das Haus in einem Dorf oder in einer Großstadt? 

• Tageslicht fällt durch das geöffnete Fenster in den Raum. Ist es gerade Mor-
gens, Mittags oder Abends? 

• Ist es ruhig oder dringen Geräusch von draußen ins Zimmer? 

• Was befindet sich in der geöffneten Schublade? 

• Lagen in der Schublade die Notenblätter oder vielleicht das Buch? 
Wie alt könnte der Musiker sein? 

• Spielt er gern auf seinem Instrument? 

• Was sieht er draußen vor seinem Fenster? Schaut er auf den Himmel oder 
sieht er Menschen? 
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Akrostichon schreiben 
Einfach drauf los zu schreiben ist sehr schwer. Hier findet ihr zwei Anleitungen 
zum kreativen Schreiben.  

Nehmt ein Wort, wie „Fenster“ und schreibt zu jedem Buchstaben des Wortes 
einen Satz oder eine Verszeile. Hier ist ein Beispiel für euch:  

Fliegende Gedanken 
Es ist einsam und still 
Nur der Wind bewegt die Wolken am Himmel  
Sehnsucht im Herzen lassen 
Töne erklingen 
Ein Lied beginnt, bevor wieder 
Ruhe eintritt  
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Elfchen schreiben 

Das Elfchen-Gedicht besteht aus insgesamt 11 Wörtern. Daher kommt sein 
Name. Der erste Vers besteht aus einem Nomen. Der zweite Vers beschreibt 
das erste Wort mit zwei Wörtern. Im dritten Vers wird angeben, was das No-
men tut. Im vierten Vers überlegt ihr euch einen Gedanken zum Thema des 
Gedichts. Der fünfte und letzte Vers ist eine Zusammenfassung oder ein Fazit 
des Gedichts. Hier ist für euch ein Beispiel:  

Am Fenster 
  
Vers 1: Fenster 
Vers 2: Sind Ausblicke 
Vers 3: Lassen Licht hinein 
Vers 4: Laden zum Träumen ein,  
Vers 5: Augenblicke  

 
* Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer. 
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personen- und Sachschäden.  


