
Deutsch Material  
für den Zeitraum vom 29. bis 30.3. 

Tag Gruppe 1 Gruppe 2 
Mo Leonardo da Vinci  

(Textverständnis, Bilder analysieren und 
Sprech- und Schreibanlässe) 

• ABs – Den Jungen Leonardo aus 
Vinci kennen lernen 

• AB – Bei Verrocchio im 
Künstleratlier lernen 

Aufzählungen mit Kammas und 
Texstellen finden 

• ÜH S. 46 und 50 
• LB S. 60 + Abs (trage die zu den 

Bildern passenden Textstellen 
ein) 

Di Aufzählungen mit Kammas und 
Texstellen finden 

• ÜH S. 46 und 50 
• LB S. 60 + Abs-Vulcanus (trage 

die zu den Bildern passenden 
Textstellen ein) 

Leonardo da Vinci  
(Textverständnis, Bilder analysieren und 
Sprech- und Schreibanlässe) 

• ABs – Den Jungen Leonardo aus 
Vinci kennen lernen 

• AB – Bei Verrocchio im 
Künstleratlier lernen 

 



Den Jungen Leonardo aus Vinci kennen lernen 

Kunst- und Geschichtsforscher haben nicht sehr viele Informationen über 
die Kindheit Leonardos gefunden. Zum Zeitpunkt seiner Geburt hatte sicher 
niemand daran gedacht, dass er einmal ein berühmter Künstler, Wissen
schaftler und Erfinder werden würde. Sein Großvater hatte sein Geburtsdatum 
in einem Notizbuch aufgeschrieben. 
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f) Schlüpft in die Rolle von Leonardo und

stellt euch als Leonardo jemandem vor.

Geburtshaus Leonardos 

E) Ordnet die Informationen und verfasst daraus einen

zusammenhängenden Text in der Ich-Form.

C, Bereitet mit den Informationen ein Interview mit Leonardo vor

und präsentiert es in eurer Klasse. 

Landschaft im Tal des Arno, Federzeichnung 14?3, das Bild liegt heute in Florenz. 

Sucht im Internet Bilder über die Toskana. 

Vergleicht sie mit Leonardos Zeichnung aus dem Jahr 14?3. 

?-



Bei Verrocchio im Künstleratelier lernen 

1469 wurde Leonardo im Alter von 1? Jahren als Lehrling in Verrocchios 
Künstlerwerkstatt aufgenommen. In einer solchen Werkstatt im Florenz 
der damaligen Zeit erhielten die Schüler eine umfassende Ausbildung. 
Diese beinhaltete alles, wofür zeichnerische Begabung notwendig war: 
die Malerei, Bildhauerei, Goldschmiedekunst, Bühnentechnik, Architektur 
und vieles mehr. Ein Künstler musste damals alles lernen. Wie alle 
Lehrlinge begann Leonardo mit einfachen Arbeiten und durfte schrittweise 
verantwortungsvollere Aufgaben übernehmen. 

Leonardo lernte hier andere begabte Künstler kennen und blieb auch 
nach Abschluss seiner Ausbildung noch viele Jahre bei Verrocchio. 

8 Betrachtet das Bild der Künstlerwerkstatt. 
Erstellt einen Lernplan für Leonardo und notiert, 
welche Aufgaben er wohl im laufe der Zeit 
ausführen durfte. 

10 

Lernplan 
für den Lehrling Leonardo:
- fegen und putzen



 
Vulcanus (S. 60 Blatt 1) 

 
      Name: _____________________ 

 

KV 20  Bausteine Lesebuch 4 
Kopiervorlagen  
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Vulcanus 
 

Dieses Buch gehört: 

 
______________________________ 
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Vulcanus (S. 60 Blatt 2) 

 
      Name: _____________________ 

 

 
Bausteine Lesebuch 4 
Kopiervorlagen 
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