Hallo, heute erfahrt ihr etwas über den berühmten Künstler Claude
Monet.
Lest euch bitte den Infotext über Claude Monet durch und
beantwortet im Anschluss die Fragen!
Im Internet findet ihr viele Bilder dieses Künstlers, besonders
bekannt sind z.B. seine „Seerosen“.

Auch hier findet ihr Infos über Monet:
https://www.kidsnet.at/Sachunterricht/monet.htm
https://klexikon.zum.de/wiki/Claude_Monet

Eure bisherigen Ergebnisse im Fach Kunst könnt ihr mir an diese
Mailadresse schicken: labza@kollwitz-gs.de

Liebe Grüße von Frau Labza

Monet wird Maler

Claude Monet (Klod Mone) war ein
berühmter Maler. Er lebte in
Frankreich und wurde am
14. November 1840 in Paris geboren.
Paris ist die Hauptstadt von
Frankreich.
Als er fünf Jahre alt war, im Jahr
1845, zogen seine Eltern mit ihm
nach Le Havre. Diese Stadt liegt
direkt am Meer.

Claude Monet, Selbstportrait, 1886

Claude war begeistert von den vielen Schiffen im Hafen, von dem
blauen Wasser und dem Sonnenlicht.
Als er die Schule kam, begann er zu Hause die Schiffe, die Fischer
und die Hafenarbeiter zu malen. Ein berühmter Maler sah seine
Bilder und überredete ihn, seine Bilder draußen am Strand im hellen
Licht zu malen.
Claude Monet war so begeistert von der Malerei, dass er beschloss,
Maler zu werden.
Seinen Eltern gefiel es nicht, dass er Maler werden wollte. Da ein
Maler nur Geld verdient, wenn er ein Bild verkauft, hatten sie
Bedenken, dass er nicht genug für seinen Lebensunterhalt verdienen
würde. Seine Eltern wollte, dass er einen Beruf erlernte, in dem er
regelmäßige Einkünfte haben würde.
Aber Monet setzte seinen Willen durch und zog 1859 nach Paris, um
an Malschulen zu studieren. Das Geld dafür gab ihm seine Tante, die
glaubte, dass er ein guter Maler werden würde.

Gemeinsam mit einigen Freunden aus der Malschule machte er
Ausflüge in die Umgebung von Paris. Sie nahmen ihre Farben mit, um
im Freien zu malen. So konnten sie das Licht am besten festhalten.
Diese Maler nannte man später Impressionisten.

Kannst du die Fragen beantworten?
1. Wann wurde Claude Monet geboren?

2. In welcher Stadt wurde er geboren?

3. In welche Stadt zogen seine Eltern, als er fünf Jahre alt war?

4. Welche Motive malte er, als er in die Schule kam?

5. Welchen Beruf wollte Monet erlernen?

6. Wo wollte er seine Bilder malen?

7. Wann zog Claude Monet nach Paris?

8. Was studierte er in Paris?

9. Wie nannte man die Gruppe der Maler, zu denen er gehörte?

