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Zum Buch 
Das Wichtigste aus der Kunstgeschichte 

Von der Höhlenmalerei bis zu Banksy - dieses Kinderbuch ist der perfekte 

Start zu einem lebenslangen Kunstverständnis. Hier können Kinder 

entdecken, wie die Steinzeitmenschen ihre Bilder an Höhlenwände malten, 

wie alte Zivilisationen ihre Götter verehrten, wie im Mittelalter die Klöster 

Zentren christlicher Kunst waren, während gleichzeitig in Asien riesige 

Buddha-Statuen geschaffen wurden, und wie wissenschaftliche 

Entdeckungen Maler und Bildhauer der Renaissance inspirierten. Sie 

treffen auf Künstler, die in historischen und kulturellen Revolutionen eine 

Schlüsselrolle spielten, und erfahren, wie technische Erfindungen sich auf 

Kunst und Architektur auswirkten. Sie beobachten Andy Warhol bei der 

Arbeit in seiner „Factory“ und besuchen ein modernes Museum, um zu 

sehen, was heutige Künstler schaffen. 

Über 10000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte sind in diesem Buch in 

fantastischen Illustrationen von Louise Lockhart zusammengefasst. Den 

zehn großen Epochen der Kunst sind jeweils zwei Doppelseiten gewidmet. 

Erst werden in einem großem Schaubild die bedeutendsten 

Schlüsselwerke illustriert: Gemälde, Skulpturen, Künstler, Architektur 

sowie bahnbrechende Erfindungen und charakteristische Artefakte 

ergeben ein buntes Bild dessen, was die jeweilige Epoche auszeichnet. Auf 

der folgenden Doppelseite lassen sich dann wie in einem Suchspiel eine 

Reihe dieser Gegenstände in einem szenischen Bild wiederfinden. Auf 

geniale Weise werden hier die Highlights der Kunst vorgestellt und in ihren 

kulturellen und historischen Zusammenhängen verstanden. 
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Dieses Buch gibt dir einen Einblick in die großen 
Epochen der westlichen Kultur von den frühesten 
Höhlenmalereien bis heute. Eingestreut findest du 

immer wieder auch Kunstwerke aus anderen Teilen der 
Erde, wo in Asien, Afrika oder Australien gleichzeitig 
andere Kulturen und Religionen ebenso große Kunst 

hervorgebracht haben. 
Manche Wörter und Dinge in diesem Buch wirst  

du vermutlich nicht kennen – wir hoffen, das macht  
dich neugierig und du forschst weiter!

Schau mal! 
Wir stellen zehn Kulturepochen vor, und aus jeder 

Epoche haben sich fünf Objekte in der großen 
Abbildung auf der jeweils zweiten Seite versteckt. 

Kannst du sie entdecken? 
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