
 

 
Gedanken über Träume/Ideenarbeit, Surrealismus, Klasse 10 

 

Der Surrealismus hat mit Träumen unmittelbar zu tun. Viele Maler haben regelrechte 

Traumtagebücher geführt. Folgendes sollte man über Träume wissen: 

 

„Viele Lebewesen können träumen. Und sicher wachst du auch manchmal morgens auf 

und hängst noch einem Fetzen deines nächtlichen Traums nach. Manchmal ging es im 

Traum um etwas Unglaubliches und schwer zu Beschreibendes. Vielleicht hast du auch 

über besondere Fähigkeiten verfügt und deine Traumwelt war unbeschreiblich schön. 

Oder, du wachst mitten in der Nacht auf, weil dich ein Alptraum plagt und dich das 

Fürchten lehrt. Daneben gibt es auch Tagträume, in denen du dir eine wunderbare 

Zukunft ausmalst.“ 

 

Versuche folgende Fragen rasch und ausführlich zu beantworten! Du hast dafür eine 

Stunde Zeit!  

1. Wie würdest du den Begriff „Traum“ mit deinen eigenen Worten erklären? 

2. Nenne Merkmalen, an denen man Träume erkennen kann! 

3. Erkläre aus deiner Sicht den Unterschied zwischen einem Tag- und einem 

Nachttraum? 

4. Erfinde einen Titel, der zu dem Bild oben passen könnte! 

5. Wie wirkt das Bild auf dich? Was haben die Tiere zu bedeuten? Welche Ängste 

könnten den Künstler im Traum bewegt haben? 

6. Notiere einen eigenen Traum, an den du dich gut erinnern kannst! 

 

Gestaltungsaufgabe: 

Fertige nun eine Zeichnung an, auf welcher du versuchen sollst, den 

gesamten Traum darzustellen. Die Zeichnung sollte so vielschichtig sein, 



wie ein Traum selbst. Du brauchst also nicht auf die Reihenfolge von 

Geschehnissen oder andere logische Zusammenhänge zu achten!  

Versuche aber die Gegenstände, Figuren, Landschaften usw. so realistisch, 

wie du es nur kannst, darzustellen! Du hast dafür eine Arbeitszeit von ca. 

60 Minuten. 

Eventuell ist es gut, wenn du die Arbeit mit einer Aufbauskizze beginnst.  

 

Viel Spaß bei der Arbeit. Ihr könnt euch für die Zeichnung etwas Zeit 

nehmen. Nutzt als Material verschiedene Stifte und arbeitet auf einem 

Format A4! 

 

LG Frau Wagner 
 


