
Vincent van Gogh 

 
1. Sein Leben 

 Hier findest du jeweils vor und nach einem Schrägstrich ein Wort. Streiche das falsche der 

beiden durch. Beispiel: Van Gogh hieß mit Vornamen  Fritz / Vincent. 

 

Vincent van Gogh wurde 1853 in Frankreich / Holland geboren. Eigentlich hatte er vor, 

Lehrer oder Pfarrer / Sänger oder Schauspieler zu werden, entschloss sich aber mit 27 Jahren, 

zu malen. Heute gilt er als einer der berühmtesten Maler weltweit und seine Bilder sind sehr 

gewöhnungsbedürftig / wertvoll. Zu Lebzeiten jedoch lebte er in großer Armut, und sein 

jüngerer Bruder Paul / Theo unterstützte ihn, indem er ihm Geld für Farbe und Pinsel gab.  

Van Gogh malte am liebsten Blumen / Autos, Häuser, Landschaften und Menschen. In nur 10 

Jahren fertigte er mehr als 840 Bilder und mehr als 1.000 Zeichnungen an. Seinen Malstil 

nennt man Surrealismus / Impressionismus. Die meisten seiner Gemälde malte er in 

Frankreich / Holland. 

Van Gogh litt seit seinem 30. Lebensjahr an Keuchhusten / Angstzuständen und 

Depressionen. Er war seelisch krank.  Als er eines Tages mit seinem Freund, dem 

französischen Maler Paul Gauguin, stritt, schnitt er sich vor Wut ein Stück von seinem Hemd 

/ Ohr ab. Man lieferte ihn in ein Krankenhaus in St-Rémy ein. Viele seiner berühmten Bilder 

entstanden dort. Selbst nach seiner Entlassung galt er als nicht geheilt. Mit 37 Jahren schoss 

sich van Gogh mit einer Pistole in die Brust und starb wenige Tage später.  

 

2. Sein Malstil 

Hier findest du einige Aussagen zu seinem Stil. Kreuze an, was richtig ist: 

a.  Van Gogh verwendete viel Farbe. Vor allem malte er gerne mit viel 

     O  Grün  O  Lila  O  Rot  O  Gelb  O  Gold 

b.  Er verbrauchte mehr Farbe als andere Künstler seiner Zeit, weil er 

     O  die meiste Farbe vertrocknen ließ und wegschmeißen musste. 

     O  die Farbe direkt aus der Tube auf die Leinwand drückte und mit dem Pinsel verteilte. 

c.  Van Gogh  malte Dinge nicht immer 

     O  in den Farben, wie sie wirklich sind.  O  schön.  O  erkennbar. 

d.  Er malte die Dinge, wie er   O  sie sah.  O  wollte.  O  sie fühlte. 

 

3. Seine Bilder 

Was zeigen diese Gemälde? 

                  

 
   
 
 
 
 
a) _________________________                         b) ________________________________ 
___________________________                              ________________________________ 
___________________________ 

 

      

  
   
 
 
 

 c) _______________________   d) _____________________________ 
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