
3. Janosch. Künstler. 

 

Wenn Du alle Aufgaben richtig gelöst hast, schreibe Dir die Buchstaben auf und 

verbinde sie dann miteinander auf der letzten Seite. Achte auf die Details bei den 

Buchstaben (kursiv, fett…) 

 

1. Beantworte die Fragen. Notiere dir die genannten Buchstaben am Rande. 

Wie heißt Janosch richtig? (2. Buchstabe) 

___________________________________________________________ ( __) 

In welcher Stadt ist er geboren? (1. Buchstabe) 

___________________________________________________________ ( __) 

In welche Stadt ist seine Familie ausgewandert? (5. Buchstabe) 

___________________________________________________________ ( __) 

Wo hat er 15 Jahre lang gearbeitet? (5. Buchstabe) 

___________________________________________________________ ( __) 

Wie heißt die bekannteste Figur aus seinen Werken? (7. Buchstabe)  

___________________________________________________________ ( __) 

 

2. Kreuze die richtige Antwort an.  

Wann wurde Horst Eckert geboren? w) 1841 

b) 1939 
s) 1931 

Was war seine erste Ausbildung? c) Schlosser 
d) Künstler 
t) Schriftsteller 

In welches Land ist seine Familie ausgewandert?  a) Österreich 

y) Frankreich 
h) Deutschland 

Warum hat Janosch sein Studium nicht beendet? z) wegen des Krieges 
j) wegen der Gesundheit 
ö) wegen mangelndem Talent 

Als was bezeichnet sich Janosch hauptsächlich? n) Schlesier 

k) Deutscher 
r) Pole 

 



3. Ergänze den Text mit den unten stehenden Begriffen. 

Horst Eckert ist in ________________ (7. Buchstabe) geboren.  

Seine ________________ (3. Buchstabe) zum Schlosser hat er mit 13 Jahren 

begonnen. Nachdem seine Familie nach Deutschland geflohen war, 

__________________ (6. Buchstabe) er zuerst in einer Textilfabrik. Dann ist er  

für eine Weile nach ________________ (1. Buchstabe) gezogen, um später  

in München ein Studium __________________ (6. Buchstabe). Sein Studium  

in Richtung ________________ (3. Buchstabe) hat er nicht beendet, trotzdem 

arbeitete er demnächst als _______________________________  

und _________________ (8. Buchstabe). Im Jahr 1960 ________________  

(3. Buchstabe) sein erstes Buch heraus, danach noch zahlreiche Werke für Kinder, 

Jugendliche sowie für __________________________ (4. Buchstabe).  

 

 

 

4. Schreibe nun die Buchstaben aus allen Aufgaben auf.  

________________________________________________________________ 
Jetzt, beginnend bei dem umkreisten Punkt an dem Anfangs-„O“, verbinde die 
Punkte bei den Buchstaben aus der Lösung. Dann runde die Äußeren Linien noch 
ein bisschen nach Außen auf. Wie heißt das, was Du siehst, wenn Du zum Schluss 
den letzten mit dem ersten Punkt verbindest?  

 

anzufangen – kam – freischaffender Künstler – Paris   

– Ausbildung – Erwachsene – arbeitete – Kunst – Schlesien 

– Illustrator  


