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Zeitfenster der Kunst –  
ein KArtenspiel

Was gibt es schöneres, als spielend ein neues Wissensge-
biet zu erforschen? Auch Kulturbanausen werden freude an 
diesem spiel haben. es ist alleine oder in Gruppen spielbar. 
 
Während des spielens entwickeln sich «epochenreihen» von den 
höhlenmalereien bis zur Gegenwart. am spielende liegen pro 
farbreihe (epoche) je fünf repräsentative Bilder aus der male-
rei, je zwei aus der plastik sowie zwei Bilder aus der architektur 
vor. auf einen Blick wird dabei die entwicklung der kunst aus 
europäischer sicht erkennbar. 
 
auf der kartenrückseite befindet sich  jeweils die Werkangabe, 
detailliertere informationen zu jedem Bild sind auf der Websi-
te des hep verlags unter: http://mehr.hep-verlag.ch/zeitfenster-
kunst zu finden. dies ermöglicht es lehrpersonen, ohne jeglichen 
Vorbereitungsaufwand rechercheaufträge zu erteilen. Zu jeder 
kultur epoche gibt es eine Zusammenfassung in diesem Booklet. 
 
das spiel besticht durch seinen didaktischen und pädagogischen 
Gehalt: spielerisches lernen findet statt, der klassengeist wird 
positiv gestärkt durch das Gruppenerlebnis, langwieriges Vorbe-
reiten der lehrkraft entfällt und sie kann sich den lernenden 
widmen. das spiel richtet sich an lehrpersonen von Berufsschu-
len, Gymnasien, des bildnerischen Gestaltens, der Weiterbildung 
sowie an personen im kulturbereich und an kunstfreunde.
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Spielanleitung
 
achten Sie auf eine genügend grosse Spielfläche, es werden 
81 Karten aneinandergereiht. 

grundvariante: 
3 – 6 Karten werden an maximal 8 teilnehmende verteilt, die 
restlichen Karten bleiben auf einem Stapel im Spielfeld liegen. 
Eine ausgewählte Person (z.B. der/die Jüngste) legt die erste 
Karte auf den Tisch. Wenn die Randzeichen am Kartenrand pas-
sen, werden so viele Karten wie möglich angefügt. Falls keine 
Karte passt, muss eine Karte vom Stapel aufgenommen werden. 
Falls sich diese auch nicht anfügen lässt, eine zweite. Im Uhr-
zeigersinn geht es dann der Reihe nach weiter. Gewinner oder 
Gewinnerin ist, wer zuerst alle Karten los wird. Das Spiel ist be-
endet, sobald alle Karten aneinandergereiht sind.
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Jetzt wird es erst spannend für die lehrperson! durch Be-
trachten der karten entdecken die lernenden farbreihen, 
welche hochkulturen oder epochen entsprechen. Zu einzelnen 
Werken können die lernenden vielleicht bereits etwas sagen, 
sie erkennen möglicherweise eine entwicklung in der malerei, 
architektur, der plastik, oder können sogar epochen benennen. 
 
schnellere spielvarianten:
 
für Gruppen von 8–20 personen mit einer restkarte:
Bei der Verteilung der karten gibt es eine restkarte, welche auf 
die spielfläche gelegt wird. (dies ist der fall bei Gruppengrös-
sen: 8, 10, 16 und 20). die ausgewählte person beginnt anzuhän-
gen. fortsetzung wie bei der Grundvariante.

9er-Gruppe ohne restkarte
Bei der Verteilung der karten gibt es keine restkarte. hier legt 
die ausgewählte person die erste karte. fortsetzung wie bei der 
Grund variante.

es können auch Gruppen gegeneinander antreten.

Achtung: Weitere spannende spielideen finden sich auf 
der rückseite der spielkarte «epochen Übersicht»!

Viel spass beim spiel!
 

coni schmid
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Zeitfenster der Kunst –
die epochen

Vor- und frÜhGeschichte 

alt- und mittelsteinZeit: 600 000–10 000 V. chr.  
JunGsteinZeit: Bis 4000 V. chr.
 
Während dieser epoche finden vier eiszeiten statt. in europa 
sind die menschen Jäger und sammler und brauchen zum Überle-
ben warme kleidung, Waffen, Werkzeuge sowie das feuer. 
 
Malerei: 1940 entdecken Jugendliche in südfrankreich zufällig 
die höhlen von lascaux. herrliche tierdarstellungen sind darin 
zu sehen, hauptsächlich Bisons, pferde, sowie abstrakte men-
schendarstellungen und geheimnisvolle Zeichen. es sind die frü-
hesten erhaltenen malereien der menschheit. die umrisslinien 
zeichnen sich durch die Verwendung von holzkohle aus. tierfette 
oder pflanzensäfte, zerriebene steine (pigmente) und ockerfar-
bige erde dienen dabei der flächigen malerei. unebenheiten der 
felswände werden jeweils geschickt ausgenutzt, die tiermale-
reien wirken sehr plastisch und naturgetreu. die höhlen dienen 
wahrscheinlich kultischen Zwecken. sehr bekannt sind auch die 
höhlen von altamira in nordspanien. als das klima sich er-
wärmt, werden die menschen sesshaft, bauen hütten, betreiben 
ackerbau und fischfang. 

skulptur: kleine skulpturen aus knochen oder lehm werden 
als teil religiöser praxis von Zauberern oder schamanen her-
gestellt. darstellungen von frauen oder fruchtbarkeitsgöttinnen 
mit übertriebenen expressiven körperformen dienen wahrschein-
lich einem fruchtbarkeitskult.
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Architektur: man wohnt in höhlen oder hütten aus einfachs-
ten naturmaterialien, später erstellt man Zelte, welche an tipis 
der amerikanischen ureinwohner erinnern. die steinkreise von 
stonehenge im süden Grossbritanniens geben immer noch rätsel 
auf. sind sie sonnentempel, observatorien oder gar Grabstätten 
der damaligen elite? 
 

mesopotamien und erste hochkulturen
 
sumerer: ca. 3500–2000 V. chr. 
BaBylonier: ca. 2000–539 V. chr. 
perser: ca. 539 V. chr.–331

die meistens an flüssen gelegenen hochkulturen zeichnen sich 
durch komplexe, städtische Gesellschaftsordnungen und -schich-
tungen sowie spezialisierte Berufsgruppen, komplizierte Bewäs-
serungssysteme und die entwicklung einer schrift aus. mit den 
sumerern (irak) entsteht die erste hochkultur der menschheits-
geschichte in mesopotamien, dem «Zweistromland» an euphrat 
und tigris. die mesopotamier erfinden um 3000 v. chr. das rad. 
den sumerern folgen die Babylonier, assyrer und aramäer, be-
vor mit den persern erstmals eine ausserhalb mesopotamiens 
entstandene kultur dauerhaft kontrolle über die region erlangt. 

Malerei: Bilder schmücken die Wände von palästen. da die Ge-
bäude im Zweistromland aus lehmziegeln erbaut werden, ver-
fallen diese schnell wieder. das ischtar-tor (pergamonmuseum, 
Berlin) vermittelt einen eindruck der einstigen pracht: auf ge-
brannten kacheln sind dort stilisierte, goldgelbe löwen und fa-
beltiere auf leuchtend blauem hintergrund zu sehen. ischtar, die 
mesopotamische fruchtbarkeits- und liebesgöttin, wurde später 
durch den planeten Venus verkörpert.

Booklet_ZeitfensterKunst_Druck.indd   9 30.12.13   16:39



skulptur: die sumerischen vollplastischen Beterfiguren kreuzen 
ihre hände, stehen in aufrechter haltung und starren mit grossen 
augen in die ferne.

Architektur: die städte der sumerer und Babylonier sind von 
mauern geschützt, die tore mit blauen kacheln geschmückt. ne-
ben palästen gibt es in jeder stadt den Zikkurat, einen tempel-
turm für den jeweiligen stadtgott. ein Zikkurat ist treppenförmig 
aufgebaut, so wird der Gottheit ermöglicht, falls nötig, von ihrem 
sitz herunterzusteigen.
 

ÄGypten
 
kunst fÜr das Jenseits

ÄGypten: ca. 3000–332 V. chr.
altes reich: ca. 2800–2200 V. chr.
mittleres reich: ca. 2100–1750 V. chr.
neues reich: ca. 1600–700 V. chr.

die pharaonische Geschichte Ägyptens beginnt um 3032 v. chr. 
sie dauert ungefähr 3000 Jahre, bis zur herrschaft der griechi-
schen könige 332 v. chr. die berühmte Griechin kleopatra Vii 
(51–30 v. chr.) ist die letzte königin auf dem pharaonenthron. 
Von da an ist Ägypten nur noch eine römische provinz. «kemet», 
so nennen die alten Ägypter ihr land, bedeutet so viel wie «das 
schwarze». sie benennen es nach dem fruchtbaren schlamm, der 
jedes Jahr durch die nilüberschwemmung über die ufer tritt. im 
Gegensatz dazu steht die rote erde «deshret» der umliegenden 
Wüste, die den grössten teil Ägyptens ausmacht. lang anhal-
tende dürreperioden lassen den menschen keine nahrung mehr 
zum Überleben. so ziehen sie an die fruchtbaren ufer des nils 
und werden sesshaft, betreiben ackerbau und Viehzucht. durch 
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