
Muss ein Himmel eigentlich blau sein? Führen Wege 
immer an ein Ziel? Haben Farben Gefühle? Und sieht 
die Welt für uns alle gleich aus? In allen Ländern und 
zu allen Zeiten stellten Künstlerinnen und Künstler 
nicht nur dar, was sie umgibt und was sie sehen. 
Farben und Formen helfen uns auch auszudrücken, 
was wir empfinden, träumen oder uns wünschen. 
 Friedensreich Hundertwasser war ein österreichischer 
Künstler, der kräftige Farben, Regen und Spiralen 
liebte. Gerade Linien mochte er hingegen gar nicht. 

Mit seiner Kunst wollte er das Leben für seine Mit-
menschen schöner machen und die Umwelt schützen. 
So baute er auch farbenfrohe Häuser, in denen die 
Böden Wellen schlagen und auf deren Dächern 
Bäume wachsen. Er war selbst ein „bunter“ Mensch, 
der immer zwei verschiedenfarbige Socken trug, und 
nannte sich als Künstler Friedensreich Dunkelbunt 
Regentag Hundertwasser. „Wenn es regnet, bin ich 
glücklich“, sagte er. Denn an einem Regentag leuchten 
die Farben ganz besonders: Sie werden „dunkelbunt“.
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Bi-ba-buntes Wirbelbild
Herrlich, Oskar ist mitten in einen wunderbunten Farbwirbel 
 geraten! Verwendet auf dem nächsten Blatt all eure  
Lieblingsfarben!

In der Belvedere  
Online-Sammlung zeigen wir euch ein  

Spiralbild von Friedensreich Hundertwasser  . 
Ist das eine Schlange? Ein Schnitt durch einen Baumstamm?  

Oder etwas ganz anderes?  
Der Künstler selbst nannte sein Werk „Der große Weg“.  

Könnt ihr diesen Weg mit den Augen verfolgen?  
Wo ist sein Anfang und wo sein Ende?  

Könnt ihr ebenfalls eine Spirale auf  
Papier zeichnen?  

Vielleicht sogar  
mit beiden  

Händen?

Gehen, winden, spindeln, drehen …
Schon als Kind hat Hundertwasser Spiralen geliebt.  

Legt doch mal ein Spiralbild in schönen Farben! Dafür braucht ihr mindestens 20 bunte  
Dinge (z.B. Matchboxautos, Legosteine, Sandspielzeug …). Beginnt in der Mitte der Spirale 
und achtet darauf, dass sie richtig groß wird. Welche Farben passen nebeneinander?  
Ordnet ihr die Gegenstände der Größe nach? Lauft gemeinsam euren bunten Spiralweg  
entlang – von außen nach innen und dann wieder von innen nach außen!

Zauberhafter Farbkreisel
In seinen Bildern setzte Hundertwasser starke Farben  

nebeneinander – ein leuchtendes Blau neben ein kräftiges Rot.  
Wir zeigen euch, wie ihr ganz einfach einen eigenen  

Farbkreisel zaubern könnt: Seht doch nur, wie die  
Farben sich mischen und drehen! 

Kunterbunter Künstlername
Hundertwasser hieß eigentlich Friedrich Stowasser.  

Er selbst gab sich den Künstlernamen 
Friedensreich Dunkelbunt Regentag Hundertwasser  

nach seiner Lieblingsfarbstimmung und seinem bevorzugten Wetter.  
Wollt ihr euch auch so einen lustigen Namen ausdenken? 

Leo Sonnengelb Wirbelwind Löwe  
… … … … 
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https://sammlung.belvedere.at/objects/4246/der-groe-weg?
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