a r c im b o l d o_we bq u i z
w a a g r e c h t

02_Welche Hintergrundfarbe dominiert Arcimboldos Obst- und
Gemüseportraits?
03_Ein frühes Bild Arcimboldos zeigt ein Portrait, das unter
anderem aus Büchern, Seidenstreifen (Finger), Buchblättern
(Haare) und einer Schere (Augen) besteht. Wie lautet der
(deutsche) Titel des Werkes?
04_Kunstrichtung des 20. Jahrhunderts, auf die Arcimboldos Bilder
einen starken Einfluss ausübten?
07_Arcimboldo wird dieser Stilrichtung der Spätrenaissance zugerechnet.
09_Wo wurde Arcimboldo geboren? Er stirbt auch in dieser italienischen Stadt.
11_Welchen Beruf hatte der Vater Arcimboldos?
13_1587 verlässt Arcimboldo diese Stadt, in der er als Hofmaler
seine bedeutendsten Gemälde schuf ...
14_In diesem Museum befindet sich eine komplette Serie, der von
Arcimboldo mehrfach gemalten ”Vier Jahreszeiten”.
15_Rudolf II. erhielt in einem Portrait, das ihn als röm. Gott des
Wandels, der Veränderung und der Jahreszeiten darstellt (siehe
Frage 05), von Arcimboldo eine Nase in Gestalt dieser Frucht.
16_Dieser flämische Maler und Zeitgenosse Arcimboldos ist bekannt
für seine Darstellungen des bäuerlichen Lebens? Zu seinen
Werken zählen u.a. die ”Bauernhochzeit” und der ”Bauerntanz”.
Achte auf die Schreibweise (hier ohne ”h”)!
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01_Name des österreichischen Museums in dem sich u.a. die Gemälde ”Sommer”, ”Winter”, ”Feuer”, ”Wasser” befinden? Das Lösungswort besteht aus zwei
Wörtern (ohne Leerzeichen).
05_Arcimboldo schenkte Kaiser Rudolf II ein Portrait in Gestalt dieses römischen Gottes des Wandels, der Veränderung und auch der Jahreszeiten ...
06_Woraus besteht der Kopf der von Arcimboldo um 1591 gemalten römischen Göttin ”Flora”? Flora galt als Göttin des Frühlings, der Jugend und des hier
gesuchten Wortes.
08_Die Abkürzung ”F” in Arcimboldos Bildern steht für das lateinische Wort ”fecit” und bedeutet auf Deutsch ”er hat (das Bild) ...”? (ergänze das fehlende Wort)
10_Arcimboldo kam 1562 als „Maler von Porträts und gelehrter Kopist” an den Hof von Kaiser Ferdinand I. in diese Stadt.
12_Wie lautet der Vorname Arcimboldos?
17_Arcimboldo schuf auch Bilder, die um 180 Grad gedreht, ein anderes Bild zeigen - sogenannte Umkehrbilder. Wie lautet der Titel des um 1590
entstandenen Bildes, das auf der einen Seite einen Topf voller
Gemüse zeigt? (deutscher Titel gesucht!)
1
2
18_Arcimboldo war von 1562 bis 1587 als Hofmaler im Dienste
der Kaiser Ferdinand I., Maximilian II. und Rudolf II. tätig.
Welchem Herrschergeschlecht gehörten diese Kaiser an?
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......................................................... löse das kreuzworträtsel
............ verwende dabei̲wenn nötig̲das internet
... vorsicht̲schreibweise der umlaute̲ae, oe, ue!

