AUFGABENBLATT – 6 bis 10 Jahre
LEHRPERSON
HINTERGRUNDINFORMATION

AUFGABENERKLÄRUNG

WELTBEKANNTE FIGUREN
Der berühmteste Teil der imposanten Grabanlage des
Ersten Kaisers von China, ist zweifelsohne die Terrakottaarmee. Seit ihrem Fund 1974 begeistern die rund 8.000
Figuren weltweit Millionen von Menschen und bestechen
einerseits durch ihre Masse andererseits durch ihre künstlerische, detailreiche Gestaltung, die jede einzelne Figur
aufweist.

Diese Aufgaben befassen sich mit den Terrakottafiguren
und sind für unsere jüngsten Besucher gedacht. Je nach
Interesse können sich die Kinder mit dem Aufbau der Figuren, deren Aussehen und Unterschiede oder der ursprünglichen Bemalung der Terrakottakrieger auseinandersetzen.

3 GRUBEN
Aufgeteilt sind die schätzungsweise 8.000 Figuren auf drei
Gruben. Die größte und auch die bekannteste von ihnen
ist die sog. Grube Nr.1. mit etwa 6.000 Figuren. Davon ausgegraben und freigelegt sind bis jetzt ca.1.600 Figuren. In
der Ausstellung werden ca. 150 originalgetreue Repliken
dieser Figuren in einer beeindruckenden Armeeformation
gezeigt.
MILITÄRISCHE RÄNGE
Innerhalb der Terrakottaarmee gibt es Darstellungen unterschiedlicher militärischer Ränge. Die wichtigsten davon
werden in der Ausstellung in Einzelvitrinen vorgestellt. So
können die Besucher die Details der Terrakottakrieger von
der Nähe aus betrachten.

Aufgabe 1, 2 und 3A) sind für die Bearbeitung in der Ausstellung gedacht. Mit den Aufgaben werden einsteigend
die Exponate genauer betrachtet und die Schüler werden
angeregt eigene Gedanken und Ideen zu entwickeln die
dann gemeinsam besprochen werden können. So ist auch
eine Einteilung der Schüler in Gruppenarbeit gut durchführbar.
Die angehängten Malvorlagen können auch zur Vorbereitung für den Ausstellungsbesuch oder zur Nachbereitung genutzt werden.
Mögliche Aufgabenstellung: Eine der Malvorlagen wird
vor dem Ausstellungsbesuch ausgemalt, die andere danach und anschließend werden sie miteinander auf Unterschiede und Ähnlichkeiten verglichen. Auch können
die Schüler erzählen, weshalb sie sich für welche Farben
entschieden haben.

BEMALUNG
Alle Terrakottafiguren waren ursprünglich bunt bemalt. In
der Ausstellung sehen Sie zwei Exponate, die einen Eindruck davon geben wie farbenfroh die uns heute so monochrom bekannte Tonkriegerarmee eigentlich war. Die
Haut – und Haarfarbe war dabei bei allen Figuren gleich,
die Farben der Rüstungen und Kleidungsstücke konnten
variieren.
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AUFGABE 1

Die unterschiedlichen Figuren der Terrakottaarmee
In einem extra Raum findest du die Einzelfiguren. Du siehst
hier die wichtigsten Ränge, die es damals in der Armee
gab.
A) Sieh dir die Figuren ganz genau an und besprecht untereinander die Unterschiede. Könnt ihr erraten, welche
Funktion welche Figur hatte?
B) G
 ruppenarbeit: Wenn ihr zu mehreren seid könnt ihr
euch in 4 Gruppen aufteilen, jede Gruppe beschäftigt
sich mit einer Figur und dann stellt ihr sie euch gegenseitig vor.

AUFGABE 2

Die Bauteile der Figuren
In der Ausstellung findest du in der Nähe des großen Brennofens einen Text und ein großes langes Bild, das dir zeigt
wie die Terrakottakrieger damals hergestellt wurden.
A) Z
 eichne in der Skizze auf der rechten Seite mit Trennungslinien ein aus wie vielen Teilen eine Figur besteht.
B) Das große, lange Bild zeigt die einzelnen Schritte bei der
Herstellung der Figuren. Sieh es dir an und wenn du zusammen mit deinen Eltern/Freunden/Klasse (Gruppenarbeit) da bist könnt ihr euch abwechselnd die einzelnen Schritte erklären.

AUFGABE 3

Die bemalten Terrakottakrieger
In der Ausstellung findest du auch zwei bemalte Terrakottakrieger. So bunt waren alle 8.000 Figuren mal gewesen.

Benenne die Einzelteile der Figur und ordne sie richtig zu.

A) S ieh dir die Figuren an und finde heraus ob es Unterschiede und Ähnlichkeiten bei den Farben von beiden
Kriegern gibt.
B) A
 uf den folgenden Seiten findest du Malvorlagen, so
kannst du dir deinen eigenen Terrakottakrieger gestalten wie du möchtest.
TIPP: Male eine der Figuren vor deinem Besuch der Ausstellung aus und die andere nach deinem Besuch.
Siehst du den Unterschied? Hast du dich für andere
Farben entschieden? Wenn ja, erkläre wieso.
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