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Porträt zeichnen mit Frida Kahlo 

Über diese Arbeitsblattsammlung lernen die Schüler die Künstlerin Frida Kahlo kennen, deren Werk sehr 

eng mit ihrer Biografie verbunden ist. Frida Kahlo gehört zu den wenigen Künstlern, die   schon   zu   

Lebzeiten Bestätigung   und   Erfolg   erleben   durften.  André   Breton, ein angesehener Künstler und 

Theoretiker des Surrealismus, organisierte 1939 für sie in Paris eine Ausstellung, auf der Wassily Kandinsky 

unter Tränen seine Bewunderung kundtat und über die Picasso im Anschluss schrieb, dass niemand in 

der Lage wäre, einen Kopf so zu zeichnen wie Frida Kahlo. 

Auch unsere Kinder werden niemals einen Kopf wie Frida Kahlo zeichnen, aber über diese 

Arbeitsblattsammlung werden sie Schritt für Schritt an die wesentlichen Proportionen des 

menschlichen Gesichts herangeführt und erfahren einfache Übungen zur Zeichnung von Augen, 

Nase, Mund und Ohren. Am Ende der Reihe werden die Kinder ein Porträt ihrer Wahl mit den richtigen 

Proportionen malen, und zwar genauso authentisch und wunderbar, wie es nur Kinder vermögen. 

 

Über die einzelnen Arbeitsblätter erfahren die Kinder Wissenswertes über das Leben der Künstlerin und 

lernen einige ihrer Werke kennen. Zu diesen Werken finden Sie als Lehrkraft Links in einer Extradatei, die 

zu großformatigen Abbildungen im Internet führen. Für Unterrichtszwecke dürfen diese Werke 

heruntergeladen werden. Zu jedem Kunstwerk finden Sie außerdem kleine Erläuterungen und 

ergänzende Hinweise. 

Inhalte der Arbeitsblattsammlung 

Frida – Papas Liebling 

Frida und ihr Vater standen sich sehr nahe durch ihre gemeinsame Liebe zur Malerei und Fotografie. 

Ein Tagebucheintrag der Künstlerin verdeutlicht ihre Bewunderung und Liebe zu ihrem Vater. Auf Seite 

1 der Arbeitsblattsammlung haben die Kinder Gelegenheit, eine Widmung für einen oder beide 

Elternteile zu verschriftlichen. Diese kann am Ende der Reihe das eigene Porträt ergänzen. 
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Fridas Familie 

1936 erzählt Frida in ihrem Bild Meine Großeltern, meine Eltern und ich die Geschichte ihrer Herkunft. 

Die Kinder haben die Möglichkeit, im Anschluss an die Bildbetrachtung einen eigenen 

Familienstammbaum zu malen. 

Frida Hinkebein 

Frida erkrankte in ihrer Kindheit an Kinderlähmung und verdankte es der Energie und Willenskraft ihres 

Vaters, dass durch die Krankheit keine Behinderung ihrer Bewegungsfähigkeit zurückblieb. 1951 malte 

sie das Bildnis meines Vaters, das eine lange Widmung enthält, die die Dankbarkeit und Verehrung der 

Tochter für den Vater verdeutlicht. 

Die Proportionen des menschlichen Gesichts 

Die Kinder erhalten ein Raster (vergrößert auf A3) und können eine von zwei Rasterzeichnungen 

abzeichnen. Ein Porträt soll Frida Kahlo darstellen, das andere ihren Vater. So machen sich die Kinder 

mit den Proportionen der Teile eines Gesichtes vertraut. Die Zeichnungen der Kinder können im 

Anschluss ausgeschnitten und auf ein weiteres Papier geklebt werden. Mit Wasserfarben lassen sich 

die Hilfslinien überdecken. So können erste Erfahrungen im Mischen von Hautfarbe gesammelt 

werden. 

Frida überlebt einen Unfall 

Im Alter von 18 Jahren erlitt Frida Kahlo einen folgenschweren Unfall. Er fesselte sie für die Dauer von 

einem Jahr ans Bett. Im Bett entdeckte sie den Frieden, den sie in der Malerei fand, und es entstand 

das Porträt Selbstbildnis mit Samtkleid. Zu ihrer Mutter sagte sie einmal: 

„Ich bin nicht gestorben. Und außerdem habe ich etwas, wofür es sich zu leben lohnt: die 

Malerei.“ (Raquel Tibol, 2005) 

Porträtzeichnung – das Auge 

Jedes Auge ist einzigartig, dennoch haben alle Augen Gemeinsamkeiten. Bei der Zeichnung eines 

Auges kann man sich an diesen orientieren. Mithilfe eines weiteren Rasters zeichnen die Kinder Schritt 

für Schritt ein Auge nach. Sie betrachten die Augen ihrer Mitschüler und gestalten ihre Zeichnungen 

farbig. 
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Frida und Diego – eine lebenslange Liebe 

Frida versuchte die Gewissheit zu erlangen, dass sie die nötige Begabung hatte, um ihre Leidenschaft 

zum Beruf zu machen. Sie ging zu Diego Rivera, dem mexikanischen Maler, den sie am meisten 

bewunderte, um sein Urteil zu hören. Diego war tief beindruckt und voller Bewunderung für Frida und 

riet ihr, unbedingt weiter zu malen. 1931entstand das Bild Frida und Diego Rivera. 

Porträtzeichnung – die Nase 

Auch Nasen sind individuell und einzigartig, lassen sich jedoch mit wenigen Strichen andeuten und 

skizzieren. Das lernen die Kinder mithilfe eines Rasters in drei Schritten. 

Frida Kahlo – die Malerin der Schmerzen (1) 

Unter den Folgen der Kinderlähmung und des Busunfalls litt Frida Kahlo ein Leben lang. Zu den 

körperlichen Schmerzen kam der seelische Schmerz, den ihr Diego, die Liebe ihres Lebens, zufügte.  

Frida und Diego stritten und trennten sich, blieben einander jedoch immer verbunden und heirateten 

zweimal. In ihrem Selbstbildnis als Tehuana wird deutlich, dass Frida ihren Diego stets in ihren 

Gedanken trug. 

 Porträtzeichnung – der Mund 

Die Kinder üben den Grundaufbau des Mundes (Unterlippe, Oberlippe und Amorbogen) über ein 

Raster in vier einfachen Schritten. 

Frida Kahlo – die Malerin der Schmerzen (2) 

Viele Werke der Künstlerin berichten davon, dass wir als Menschen zerbrechlich und vergänglich sind. 

Zugleich zeigen sie auf, wie man dem Leid mit Mut und starkem Willen begegnen kann, wie man 

darüber siegen und so besonderes Glück empfinden kann. 1964 entstand das Bild Der verletze Hirsch 

oder Ich bin ein armes Wild. 

Frida Kahlo – die Malerin der Schmerzen (3) 

Dieses Werk vermachte sie ihren Freunden Arcady und Lina Boytler und schrieb dazu ein kleines 

Gedicht. Das Gedicht und Erläuterungen zur Zahlenmystik begleiten die Kunstbetrachtung. 
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Bildnisse mit Tieren 

Frida Kahlo besaß einen Itzcuintli-Hund, mehrere Vögel, ein Reh und zwei Affen. Viele ihrer Porträts 

zeigen Tiere. Die Tiere haben oft auch einen Bezug zu dem Glauben alter mexikanischer Völker und 

die Werke können so gedeutet werden. Im Hintergrund des Bildes Selbstbildnis mit Bonito stellen 

Raupen einen ganzen Lebenszyklus dar. 

Porträtzeichnung – das Ohr 

Das Ohr ist in der Porträtzeichnung nicht so wichtig wie Augen, Mund und Nase. Bei einem Porträt ist 

der richtige Sitz der Ohren maßgeblich für ein gelungenes Gesamtbild. Der Sitz der Ohren bestimmt 

auch ihre Größe. In drei Schritten können die Kinder eine einfache Ohrzeichnung üben. 

 Das Porträt 

Die Kinder zeichnen ein Porträt ihrer Wahl von einem Foto ab. Jedes Gesicht ist einzigartig und 

dennoch steht und fällt jede Porträtzeichnung mit den Proportionen der Gesichtsteile. Damit diese 

gelingen, erhalten die Kinder eine blass gedruckte Kopie in DIN A3, die alle bisher bekannten Raster 

vereint. Sind die einzelnen Elemente zu Papier gebracht, erfolgt die Individualisierung der 

Zeichnungen durch den Einsatz von Farbe. Hierzu finden die Kinder Tipps auf der Vorlage. Die Vorlage 

ist kein Muss für die Kinder, macht jedoch durchaus Sinn, denn auch Frida Kahlo hat sich an Rastern 

orientiert. 

Der „Dia de los muertos“ – der Tag der Toten 

Die Kinder lernen den Feiertag der Mexikaner zu Allerheiligen kennen, den auch Frida Kahlo alljährlich 

feierlich beging. Ähnlich wie bei uns der Kürbis an Halloween nicht wegzudenken ist, beherrschen 

bunt geschmückte Totenköpfe zu Allerheiligen das Bild der Straßen in Mexiko. 

• Auf einer Kopiervorlage können die Kinder einen Totenkopf durch Blumen und 

 Süßigkeiten ergänzen und farbig gestalten. 

• Über eine weitere Vorlage können einfache Totenkopfmasken aus Pappmaché gebastelt 

werden. 
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Frida Kahlo – Ich warte fröhlich auf den Abgang 

Am 13. Juli 1954 starb Frida Kahlo entkräftet an einer Lungenentzündung. Sie wurde 47 Jahre alt und 

nahm ihren Tod dankbar an. 

Es gibt eine wunderbare Filmbiografie aus dem Jahr 2002 mit Salma Hayek in der Hauptrolle. FSK ab 12 

und daher nichts für die Grundschule, aber durchaus etwas für Lehrkräfte, die in das Leben dieser 

beeindruckenden und starken Frau eintauchen möchten. Der Film inspirierte mich dazu, Frida Kahlo 

für den Kunstunterricht in der Grundschule aufzubereiten.  Die Erstellung dieser Arbeitsblattsammlung 

hat mir viel Freude bereitet und ich danke der Frida Kahlo Corporation für die Erlaubnis, Fotos der 

Künstlerin in diese Arbeitsblattsammlung einzubinden. 

Stefanie Kiel 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

 


