
Albrecht Dürer (1471 -1528) Rhinocerus 
(Ausschnitt)

. 

Im Jahre 1515 schenkte ein indischer Sultan dem König von 
Portugal ein Rhinozeros (=Nashorn). Es wurde mit dem Schiff 
nach Portugal gebracht und war seit ca 1000 Jahren das erste 
lebende Nashorn in Europa. Die Menschen waren begeistert! 
Der Künstler Albrecht Dürer hat das Tier nie selbst gesehen. Der Künstler Albrecht Dürer hat das Tier nie selbst gesehen. 
Aber zwei andere Menschen schickten ihm Beschreibungen 
und eine ungenaue Zeichnung. Er fertigte einen Holzschnitt an 
und verbreitete das Bild als Flugblatt. 

Obwohl sein Nashorn nicht ganz der Wirklichkeit entsprach, 
wirkte es so lebendig, dass die Menschen in Europa viele 
Jahrhundete glaubten, dass Nashörner genau so aussehen.



Albrecht Dürer
- hat sich hier selbst gemalt

- lebte von 1471 - 1528 
  (also vor 500 Jahren!)

- wurde geboren in Nürnberg 
  (und starb auch dort)

- war schon zu seiner Zeit ein berühmter Künstler, deren - war schon zu seiner Zeit ein berühmter Künstler, deren 
Kunstwerke noch heute bewundert werden

- zählt zu den Künstlern der Renaissance. 
  In der Renaissance malten auch 
  Leonardo da Vinci         Raffael
  Mona Lisa                      Die Schule von Athen



Deine Aufgaben

1. Vergleiche das Bild von Abrecht Dürer mit dem Foto eines Nashorns. 

Kreise die Unterschiede auf dem Foto ein.

 (Foto von Selina Scherlitz)

2.  Dürer hat seinem Nashorn einen Panzer gezeichnet, der einer Ritter2.  Dürer hat seinem Nashorn einen Panzer gezeichnet, der einer Ritter-

rüstung ähnelt. Durch die verwendeten Muster wirkt der Panzer rau 

und hart und das Tier stark und wehrhaft. 

Wähle zwei Muster aus, mit denen Dürer die Oberfläche des Nashorns 

gestaltet hat. Zeichne die Muster nach. 

Beispiel:                                 1. Muster                  2. Muster           

3.  

  -  Wähle eine der Vorlagen “Drache” oder “Einhorn” aus. 

  -  Fülle die Flächen mit Mustern. 

  -  Achte darauf, dass die gewählten Muster zu deinem  Drachen oder  

    dein Einhorn passen. Ein gefährlicher Drache sollte nicht mit 

    Blümchenmuster bedeckt sein, ein freundlicher, kuscheliger Drache 

    vielleicht schon.
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