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Thema «Pinsel» (4. Klasse Primarschule) 
 

Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial 
Das vorliegende Unterrichtsmaterial ent-
stand im Rahmen einer Weiterbildung zum 
Thema «Wortschatz» im Projekt netzwerk 
sims (www.netzwerk-sims.ch). 

Es zeigt Ideen zum Wortschatzlernen bei 
der Arbeit an einem Sachthema.  

 

 
Weiterführende Informationen 

www.educanet2.ch > Login Mitglieder (bzw. Registrierung für neue Mitglieder) > Community 
> Gruppenübersicht: Schule / Organisation > sims «Sprachförderung in mehrsprachigen 
Schulen» > Dateiablage > grundlagen_wortschatzarbeit.pdf 

Bai, G.; Chiquet, M.; Nodari, C. (2010): Dingsda – Grundwortschatz Deutsch als Zweitspra-
che für das 1.– 4. Schuljahr. Bern: Schulverlag plus. 

Neugebauer, Claudia; Nodari, Claudio (2012): Förderung der Schulsprache in allen Fächern. 
Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern: Schulverlag plus  
(S.89–118). 

 
Autorin des Unter-
richtsmaterials / Schule 

Regula Schraner 

Reinach, AG 

Redaktion Monika Rüsi 
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Hinweise zum Unterricht  
 

Die vorliegenden Materialien wurden in 
einer 4. Primarklasse mit 23 Kindern er-
probt. 13 Kinder lernen Deutsch als Zweit-
sprache. Zwei Kinder besuchen den 

Kurs für heimatliche Sprache und Kultur. 
Ein Kind erhält zusätzlichen DaZ-
Unterricht. 

 
 
 
 
Allgemeine Angaben zur Themeneinheit 
 
Das Thema «Pinsel»  haben wir während 
fünf Wochen im Zeichenunterricht in klei-
nen Sequenzen von 15 bis 30 Minuten 
behandelt. 

 

Gründe für die Themenwahl 

Sachgerechte Pinselpflege spart Ärger 
und Geld.  

 

Einstieg 

Ich stellte den Bezug zum Thema im Mal-
unterricht mit Pinseln her. Jedes Kind hat 
für sich den Text gelesen und bei Unklar-
heiten nachgefragt. Anschliessend lasen 
wir den Text noch einmal gemeinsam. Die 
Kinder erklärten sich gegenseitig nicht 
verstandene Wörter. 

 

 

Lehrmittel 
Lassek, U. (2002): Das Pinselbuch für Farben und Techniken. Wiesbaden, Englisch Verlag 
(vergriffen) 

 

 
Arbeit am Wortschatz 
 
Ich baute im Zeichenunterricht beim Malen 
mit Pinseln Theorieblöcke zum Thema ein. 
Die Kinder sollten so erfahren, wie und 
womit Pinsel hergestellt werden und wie 
sie sie benutzen sollen. Der Wortschatz 

wurde mit einer Wortschatzliste und einem 
Frageblatt geübt. Ein Spiel an der Wandta-
fel diente dazu, den Kindern die Namen 
der Tiere, von deren Haare Pinsel herge-
stellt werden, zu lernen. 
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PINSEL 
 
Es gibt eine grosse Vielfalt von Pinseln, 
die aus unterschiedlichen Materialien her-
gestellt sind. Die traditionellen Pinsel von 
guter Qualität bestehen aus einem Holz-
stiel, einer Blechfassung und natürlichen 
Pinselhaaren. Selbstverständlich gibt es 

auch Pinsel mit künstlichen Haaren, die 
aber nicht die gleiche Qualität haben. Die 
natürlichen Pinselhaare stammen von ver-
schiednen Tieren: Rotmarder, Eichhörn-
chen, Iltis, Dachs, Rind und Schwein. 

 

 
 
 
Bevor die Tierhaare verarbeitet werden 
können, müssen sie gereinigt, desinfiziert 
und gewaschen werden. Dann werden die 
Pinselhaare zusammengebunden und der 
Pinselmacher leimt die Haare in die Büch-
se. Die Büchse ist eine Messinghülse, die 
nachher am Pinselstiel festgemacht wird. 

Die Pinsel werden in zwei Gruppen einge-
teilt, die Haarpinsel und die Borstenpinsel. 
Die Haarpinsel sind fein und weich, die 
Borstenpinsel sind hart und flach zusam-
mengebunden. 
Um feine Details zu malen, nehmen wir 
den runden Haarpinsel.  

 

 
 

 
Wenn wir ein Papier oder einen Gegen-
stand grosszügig bemalen wollen, geht 

dies schneller und besser mit dem flachen 
Borstenpinsel. 

 

 
 

 
Nach Gebrauch des Pinsels sollte man ihn 
immer gründlich reinigen. Mit Wasser, 
wenn du wasserlösliche Farben benutzt 
hast, und mit Lösungsmittel, falls die Far-
ben nicht wasserlöslich sind. Diese Lö-
sungsmittel heissen Terpentin, Nitrover-

dünner oder Pinselreiniger. Auch wenn 
man den Pinsel mit Lösungsmittel gerei-
nigt hat, muss man ihn nachher noch mit 
Wasser und Seife waschen und an-
schliessend trocken lassen. 
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PINSELHERSTELLUNG 

 
Das Zurichten: 

 
Bevor die Pinselhaare verarbeitet werden können, werden sie gereinigt, desinfiziert, gewaschen, 

gekämmt und getrocknet.  
 
 
 
Dann werden alle Haarspitzen in die gleiche Richtung gelegt und zusammen-
gebunden.  
 
 
 
 
 
 
Bei dieser feinen Arbeit muss der Pinselmacher ruhige trockene Hände haben. 
 
 
 

 
 
 
Die Messinghülse, auch Büchse genannt, braucht der Pinselmacher, um die 
Haare gleichmässig zu verteilen. 
 
 
Nachher werden die Haare in die Zwinge geleimt. Vorstehende Haare werden 
mit dem Messer gekürzt. 
Die Zwinge ist der Metallteil, der die Pinselhaare zusammenhält und sich  
oberhalb des Pinselgriffes befindet.  
 
Beim Borstenpinsel werden gekrümmte Haare gegeneinandergelegt und vor-
gebunden, dann wird die Zwinge angeleimt. 
 
 
 
 

 
Bei einem Flachpinsel wird die Zwinge mit einer Zange an die Haare gedrückt. 
 
 
 
Zuletzt bekommt jeder Pinsel den passenden Griff,  kurz oder lang, meist aus 
Holz.  
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 Wortschatzliste «Pinsel»  
 
Artikel Wort Beispielsatz Übersetzung 
der Pinsel, - Mit dem Pinsel male ich 

Bilder. 
 

die Materialien Wir brauchen zum Malen 
verschiedene Materialien. 

 

 künstlich Sie hat künstliche Wim-
pern. 

 

die Borsten Die Haare des Schweins.  
 borstig Der Pinsel ist borstig.  
die Pinselhaare Ich male mit den Pinsel-

haaren. 
 

die Naturhaare Naturhaare sind glänzend.  
 reinigen Ich reinige den Pinsel.  
 desinfizieren Der Arzt desinfiziert die 

Wunde. 
 

der Pinselmacher, - Der Pinselmacher stellt 
Pinsel her. 

 

die Büchse, -n Beim Pinsel heisst die Me-
tallfassung Büchse. 

 

die  Messinghülse, -n Die Messinghülse heisst 
auch Büchse. 

 

der  Pinselstiel, -e Ich halte den Pinselstiel in 
der Hand. 

 

das  Detail, -s Auf dem Bild gibt es viele 
Details zu sehen. 

 

 grosszügig Grosszügig malen bedeu-
tet, mit grossen Pinselstri-
chen viel Farbe auftragen. 

 

 reinigen Den Pinsel reinigen wir mit 
Wasser oder mit einem 
Lösungsmittel. 

 

der Gebrauch Nach dem Gebrauch muss 
man Pinsel reinigen. 

 

das Lösungsmittel, - Lösungsmittel sind giftig.  
der Terpentin Terpentin ist ein Lösungs-

mittel. 
 

der Nitroverdünner Nitroverdünner ist ein Lö-
sungsmittel. 
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Pinsel-Frageblatt 
 
Beantworte mit den Texten «Pinsel» und «Pinselherstellung» die zehn Fragen.  
 
1. Welche Tiere geben uns ihre Haare, damit man einen Pinsel herstellen kann? Zähle  

mindestens 3 auf. 
 
 
 
2. Aus welchen Materialien sind die Pinselhaare? 
 
 
 
 
3. Wie heisst der Mann, der Pinsel herstellt?  
 
 
 
4. Welche spezielle Eigenschaft braucht er, damit er gut Pinsel herstellen kann? 
 
 
 
5. Was ist eine Zwinge? 
 
 
 
6. Aus welchem Material ist der Pinselgriff normalerweise? Welches andere Material könnte  

sonst noch dazu verwendet werden? 
 
 
 
7. Welche zwei «Pinselgruppen» gibt es? 
 
 
 
8. Mit welchem Pinsel malst du kleine feine Details? 
 
 
 
9. Welchen Pinsel nimmst du, wenn du ein grosses Blatt mit einer Farbe bemalen willst? 
 
 
 
10. Wie reinigst du deinen Pinsel und wo lässt du ihn trocknen? 
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Pinsel-Lösungsblatt 
 
1. Welche Tiere geben uns ihre Haare, damit man einen Pinsel herstellen kann? Zähle  

mindestens 3 auf. 
 Der Rotmarder, das Eichhörnchen, der Iltis, der Dachs, das Rind, das Schwein 
 
 
2. Aus welchen Materialien sind die Pinselhaare? 
 Naturhaare, Schweineborsten, künstliche Haare 
 
 
3. Wie heisst der Mann, der Pinsel herstellt?  
 Der Pinselmacher 
 
 
4. Welche spezielle Eigenschaft braucht er, damit er gut Pinsel herstellen kann? 
 Ruhige, trockene Hände 
 
 
5. Was ist eine Zwinge? 
 Der Metallteil, der die Pinselhaare zusammenhält. 
 
 
6. Aus welchem Material ist der Pinselgriff normalerweise? Welches andere Material könnte  

sonst noch dazu verwendet werden? 
 Aus Holz oder Kunststoff/Plastik 
 
 
7. Welche zwei «Pinselgruppen» gibt es? 
 Es gibt Haarpinsel und Borstenpinsel 
 
 
8. Mit welchem Pinsel malst du kleine feine Details? 
 Mit dem Haarpinsel 
 
 
9. Welchen Pinsel nimmst du, wenn du ein grosses Blatt mit einer Farbe bemalen willst? 
 Den flachen Borstenpinsel 
 
 
10. Wie reinigst du deinen Pinsel und wo lässt du ihn trocknen? 

Ich reinige den Pinsel mit dem Abwaschbürstli unter fliessendem warmen Wasser im 
Brünneli. Dann teste ich mit der Hand nach, ob die Pinselhaare sauber sind. Am Schluss 
lasse ich den Pinsel umgekehrt in einer Dose eingesteckt trocknen. Gut wäre, wenn man 
den Pinsel noch mit Seife reinigen würde. 

 


