
Wir entdecken den Künstler Hundertwasser                                                                                                                 
 
Aufgaben Kunst (Klasse 6b)                                          Kirchhoff 
(Woche 7+8+9: 11.05-29.05.2020) 

 
Aufgaben zu dem Künstler „Hundertwasser“ 

 

Du hast für die Bearbeitung der Aufgaben drei Wochen Zeit (11.05 – 29.05.20)! 
 

1) Lies den Text über den Künstler Hundertwasser und beantworte 

anschließend die Fragen oder vervollständige die Sätze.  

 
a) Als Hundertwasser geboren wurde, hieß er___.  

b) Wien ist die Hauptstadt von ___.  

c) Wie lautet sein Künstlername? 

d) Was konnte Hundertwasser schon in der Schule gut? 

e) Hundertwasser reiste viel. Er besuchte viele ___. 

f) Woran starb Hundertwasser? 

g) Hundertwasser hat nicht nur gemalt, er hat auch ____ entworfen.  

h) Einige Zeit hat Hundertwasser auf einem ____ gelebt.  

i) Hundertwasser ist einer der berühmtesten ___, die je gelebt haben. 

 

Hundertwasser 

Der Künstler Hundertwasser wurde am 15. Dezember 1928 in Wien,  

der Hauptstadt von Österreich, als Friedrich Stowasser geboren.  

Schon in der Schule konnte Hundertwasser sehr gut malen. 

Nach der Schule ging Hundertwasser auf Reisen und besuchte viele  

Länder. Dabei hat er immer gemalt. Schnell wurde er für seine Kunst  

berühmt. Weitere Reisen führten ihn unter anderem nach Marokko, Tunesien und 

Sizilien. Er lernte dadurch auch eine ganze Menge Sprachen kennen. Neben Englisch, 

Französisch und Italienisch konnte er auch etwas Japanisch, Russisch, Arabisch und 

Tschechisch.Er gab sich selbst den Künstlernamen „Friedensreich Regentag Dunkelbunt 

Hundertwasser“.  

1967 erwarb er ein Seegelboot, das er „Regentag“ nannte. Dieses benutzte er für viele 

seiner Reisen und zeitweise benutzte er es als Wohnung. Er war außerdem 

Naturschützer und wollte, dass alle Menschen und Tiere in Frieden zusammen leben. 

Hundertwasser hat nicht nur gemalt, sondern auch Häuser entworfen.  
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Hundertwasser starb am 19. Februar 2000 an Herzversagen.  

Er ist einer der berühmtesten Künstler, die je gelebt haben. 

 

2) a) Lies dir den Text „Hundertwasser Häuser“ durch.  

 

Hundertwasser Häuser 

 

Hundertwasser hat nicht nur gemalt, sondern auch Häuser entworfen.  

Das berühmteste ist das Hundertwasser-Haus in seiner Heimatstadt 

Wien.  

Im inneren des Hauses gibt es unebene Fußböden und wellige Wände. 

Hundertwasser hasste die geraden Linien. Dies kannst du bei seinen 

Häusern gut erkennen, keine Linie ist gerade. 

 

Säulen 

Außerdem besitzen viele seiner Häuser bunte Säulen Er meinte: Dann 

fühlen sich die Menschen wohl wie unter einem Baum. Eine Säule muss 

schön bunt sein. Die Farben müssen auch im Regen und Mondlicht 

leuchten. 

 

 

Außenfarben 

Mit seinen Häusern wollte Friedenreich Hundertwasser 

erreichen, dass sich die Menschen darin wohler fühlen als in 

den bisherigen Wohnungen. Bei Hundertwasser hat jede 

Wohnung eine andere Außenfarbe. Die Leute können so von 

der Straße her ihre Wohnung schnell erkennen.  

 

Zwiebeltürme 

Auf die Häuser setzt er vergoldete Zwiebeltürme. Die 

Zwiebeltürme bedeuten Reichtum und Glück. Sie sehen aus wie 

aus einem Märchen aus Tausendundeine Nacht.  
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Fenster 

Die Fenster eines Hauses waren für Friedensreich Hundertwasser sehr 

wichtig. Ein Haus musste für Hundertwasser viele Fenster haben. 

Jede Wohnung in seinen Häusern hatte eine andere Außenfarbe und 

auch unterschiedliche Fenster. Demnach hat ein Hundertwasserhaus 

mehr als zehn verschiedene Fenstergrößen.  

 

Dachbepflanzung 

Hundertwasser bepflanzte die Dächer mit Rasen und Bäumen. Mit einem begrünten Dach 

geben wir Menschen der Natur den Platz zurück, den wir beim Hausbau weggenommen 

haben. 

 

 

 

 

b) Vergleiche anschließend mit Hilfe des Textes und den Bildern ein 

„gewöhnliches, normales“ Haus mit einem Hundertwasser-Haus. 

Übertrage die Tabelle auf ein Blatt und fülle sie in Stichpunkten aus.  

 
 „gewöhnliches“ Haus 

 
Hundertwasser-Haus 

Formen 
 
 
 
 

 
- gerade Linien 
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Farben  

 
 
 
 

- leuchtende, kräftige 
Farben 

-  

Elemente  
 
 
 
 
 

- Säulen 
- Zwiebeltürme 
-  

 

 
3) Zeichne ein eigenes Hundertwasser-Haus auf einem DIN-A3-Blatt. Nutze 

hierfür Wasserfarbe oder Buntstifte. Zeichne dir mit Bleistift die Umrisse deines 

Hauses  

auf. Male es danach sorgfältig mit den Farben deiner Wahl aus. 

 

Achte beim Zeichnen auf die typischen Merkmale eines Hundertwasser-Hauses, 

die du in dem Text kennengelernt hast und in der Tabelle herausgearbeitet hast.  

 

Beispiele: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H I L F E:  
 

- auf der nächsten Seite siehst du weitere Hundertwasser-Häuser. So kannst du 

weitere Ideen für dein Bild sammeln.  

- Du kannst das Arbeitsblatt „Vorlagen“ nutzen. Schneide Elemente aus und 

klebe sie auf dein Bild.    


