
 

 

 
  
Ab dem Manierismus (zw. 1520-1600) hat sich in der 
Malerei und der Skulptur eine Figurendarstellung 
entwickelt, bei der sich die figürlichen Motive in die Höhe 
schrauben. Ein gutes Beispiel dafür ist die Marmor-
skulptur „Raub der Sabinerin“ von Giovanni da Bologna, 
genannt Giambologna (1529-1608), in Florenz. Wie heißt 
die italienische Bezeichnung dieses Gestaltungsprinzips? 

 
 
 

 
 
 

 
SAYPE ist ein äußerst ungewöhnlicher Landart-Künstler aus 
Frankreich. Er besprüht mit biologisch abbaubarer Farbe große 
Rasenflächen, um Optimismus zu verbreiten und Menschen zu 
berühren. Thematisch greift er den Umweltschutz oder die 
Flüchtlingskrise auf und unterstützt eine Nichtregierungs-
organisation (NGO), die ihm besonders wichtig ist. Welche? 

 

 
Das Ölgemälde„Die Sternennacht“ (1889) von Vincent van  
Gogh (1853-1890) zählt zu den bekanntesten Werken des 
niederländischen Künstlers, das im Stil des Post-Impressionis-
mus gemalt ist. Welchen großen Stern hat Vincent van Gogh 
 links vom Zentrum gemalt? Nutze den QR-Code, der Dich zu 
einer Online-Präsentation führt. (Tipp: Lass Dir den Text vom 
Englischen ins Deutsche übersetzen) 

 
 

      

            

               

           

ART HISTORY QUIZ II – 8. bis 10. Klasse 
Finde die richtigen Antworten und das richtige Lösungswort und gehöre zu den 
ersten Zehn, die das Rätsel lösen und einen kleinen Gewinn erhalten ☺ 
Umlaute (ä,ö,ü) werden nicht ausgeschrieben, sondern wie in der Klammer aufgeführt! 

 

 

 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=l523dMu
oW54 

https://artsandculture.g
oogle.com/story/egVR
mbCQ5tyrVA 



 

 

 
Der schweizer Eisenplastiker Jean Tinguely (1925-1991) 
erbaute gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und 
Künstlern von 1969 an in Milly-la-Forêt bei Paris eine 
begehbare Skulptur in Form eines 22 Meter hohen Kopfes, 
den „Cyclop“. Was hat der Künstler darin verbaut?  
Nutze zur Beantwortung der Frage den QR-Code. 

 
• Abfallcontainer " T  
• Eisenbahnwagon " H 
• Auto " K 

 
 

 
 
 
Besuche mit der Internetseite von „Arts & Culture“ das 
Solomon R. Guggenheim Museum in New York. Welchem 
US-amerikanischen Großinvestor ist die zentrale Rotunde  
(= Baukörper mit kreisförmigen Grundriss) geweiht? 
Vermerke Vor- und Nachnamen. (Tipp: Das Museum hat 
spiralförmig angeordnete Etagen) 

 
 
 

 
https://artsandculture.google.com/streetv
iew/solomon-r-guggenheim-museum-
interior-
streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?sv_lng=-
73.95897008107096&sv_lat=40.782835
95159714&sv_h=0&sv_p=0&sv_pid=il
Vr7kbwW2HwKa7PfBGHng&sv_z=1.0
000000000000002&sv_lid=4309597798
70389959 
 

 Das Lösungswort heißt: (Kontrollhilfe: Epoche des 19. Jahrhunderts) 
 
 
 

Was ist damit gemeint? Diese Frage solltest Du beantworten können.  
Viel Spaß! 
Bildquellen: 
https://fineartamerica.com/featured/schloss-neuschwanstein-john-simlett.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_Museum#/media/File:NYC_-_Guggenheim_Museum.jpg 
https://4.bp.blogspot.com/-vuB1q6D8n3I/VVD5I4B-
HPI/AAAAAAAAE7w/1eeyzF3PVUU/s640/GiambolognaRaubsderSabinerinnenFlorenz.jpg 
https://p5.storage.canalblog.com/57/81/609816/104088752.jpg 
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 https://www.arte.tv/de/video
s/084507-000-A/jean-
tinguelys-zyklop/ 


