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Die Malentwicklung der Kinder – Urformen 
überall gleich 
 

 

 
        
     Kritzelknäuel/Urknäuel 
 
 
Überall auf der Welt läuft die Malentwicklung der Kinder in einer gleichen Reihenfolge ab. 
Ganz egal ob Inuit oder Tuareg, gibt man Kindern eine Möglichkeit zu malen, werden sie 
überall auf der Welt bei den gleichen Urformen landen. 

Arno Stern bereiste Mitte der 60ger, Anfang der 70ger Jahre Länder, die damals noch 
weitgehend unbeeinflusst von der Zivilisation waren (Guatemala und Papua-Neuguinea, 
Afghanistan und Peru, Äthiopien und Niger). Er ließ Kinder malen, die noch nie zuvor Farbe 
und Papier hatten. Und er stellte fest, dass diese Kinder die gleichen Grundstrukturen 
malten, wie die Kinder in Paris.  

Wenn das Baby kreativ mit seinem Brei matscht, finden viele Eltern das nicht 

witzig. Aber: Es zeigt tatsächlich eine frühe Form künstlerischen Ausdrucks. "Dabei 

nehmen Kinder zum ersten Mal wahr, dass sie etwas erzeugen und sich 

ausdrücken können". 

 

Wenn wir erste Bilder von Kindern betrachten, so erkennen wir wilde, kraftvolle oder auch zarte 

Striche, Kringel, Knäuel und Punkte. Das alles geschieht beim Kind „aus dem Bauch heraus“.  

Wahrnehmung wird nicht nur über die einzelnen Sinne getrennt wahrgenommen. Wahrnehmung 

beginnt bereits vor der Geburt!!!  

Schon im Mutterleib empfängt das Kind Eindrücke: ganzheitlich, körperlich und psychisch-seelischer 

Natur. Diese Eindrücke werden in den Körperzellen und in der Seele des Kindes gespeichert = 

Körpergedächtnis. Es begleitet uns und wird im Laufe unseres Lebens immer weiter ausgebaut.  

Das Körpergedächtnis erschließt sich über die Sinneswahrnehmungen des Körpers. Ein Klang, ein 

Geruch, eine Berührung können frühe, lange vergessene Erlebnisse wieder erwecken.  

 

 

https://www.baby-und-familie.de/saeugling


1 - 3   jähriges Kind 
In diesen Phasen ist die Farbgebung den Kindern egal. 

Kinder greifen alles was sie sehen, die Hauptsache dabei ist, dass es 

malt.  

Es reicht aus, dem Kind die drei Grundfarben zur Verfügung zu 

stellen. (Ein Malplatz mit Unterlage, einem DIN A 5 Blatt Papier und  

kürzeren, dickeren Malstiften oder Stabilo woody in rot, gelb, blau)  

 

1. Malstufe:    Hiebkritzeln   (ca. 1 - 1,3 Jahre) 

Die Arme werden aus den Schultergelenken gesteuert. 

Das Kind erkennt den Zusammenhang von der Bewegung zum Zeichnen noch 

nicht. Die Farben sind noch unwichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Malstufe:    Schwungkritzeln   (ca.  1,3 - 1,8 Jahre) 

 Die zweite Stufe ist das Schwingkritzeln. Diese Phase des Malens beginnt. Die 

 Arme werden aus dem Ellenbogen bewegt. Es entstehen mehrere gerichtete 

 Strichlagen, die in der Mitte verdichtet sind. Die Farben sind noch unwichtig.  

 

 

 

 

 
 

 
3. Malstufe: Kreiskritzeln (ca. 1,9-1,11 Jahren)  

Diese Stufe beginnt mit. Das Kritzeln erfolgt aus dem Handgelenk und es entsteht 

ein Wollknäul. Die differenzierte gelenkte Bewegung beginnt in der Mitte des 

Blattes.  
 

 



Kritzelbilder: Kreise, Schlaufen, Knäuel und Punkte  

 

        

 

 

 

   Pulspunkte      Schaukelbewegungen               Urknäuel  o. 

         Kreisknäuel  
                                                                                                                   (auch in Schleifenform) 

 

Frühe erste Spuren von Erlebten, auch vorgeburtlich. Die Kinder malen aus ihrem 

inneren Erleben heraus, ohne dies benennen oder erklären zu können. Worte und 

Erklärungen reichen in diesem Erlebnisraum nicht zurück. Beim Tanzen, beim Malen 

und in den Träumen lebt in uns dieses Gefühl wieder auf.  

 

Es ist zwar die Hand, die den Stift führt, 
aber es ist die Seele, die malt. 

 

Bei den Malutensilien ist das kleine Kind nicht wählerisch. Ein Blatt Papier kann 

beschmutzt oder zerknüllt sein, Fußboden, Wand, Teller, Tisch… . Der Stift, die 

Kreide, eigene Finger mit Spucke, Sand, Spinat oder Nudelsuppe – alles ist 

interessant. Oft wird auch das Malen mit Geräuschen begleitet; (tatütata…). Es 

entrückt in eine andere Welt.  

 

Unsere Rolle: Miterleben der kindlichen Freude und des Eifers, 

Sorge für geeignetes Material, Einmischungen vermeiden, 

wertschätzendes Verständnis gegenüber des Kindes und des 

Gemalten 

 

»Die Kraft, mit der ein Kind wird und wächst, ist es auch,  

die ihm die Hand führt bei seinem Kritzeln und Malen.« 

( Lebéus: Kinderbilder und was sie uns sagen ) 

 



Vor – und nachgeburtliches Körpergefühl 

 

 

 

 

     Urknäuel          Urkreuz 

       (vorgeburtliches Körpergefühl)  (nachgeburtliches Körpergefühl) 

 
Die beiden Körpergefühle begleiten uns  

ein ganzes Leben lang. 
 

Nachgeburtlich: Das Kind muss sich orientieren in Raum und Zeit. Der 

Richtungswechsel beim Urkreuz erfordert ein Bewusstsein.  

 

Später auch Kreuzungen, Zickzacklinien und Kastenformen erkennbar. Die 

Kinder experimentieren mit der Senkrechten und der Waagrechten und 

schaffen dabei immer neue Verbindungen und Strukturen.  

Kritzeln bringt die Kinder mit dem „Fahrstuhl der Zeit“ in die Stockwerke 

Tiefparterre( vorgeburtlich), 1,2,3, das heißt von der Geburt bis zum dritten 

Lebensjahr.  

 

 

 

Hüpfen                   Krabbeln im Kreis                    Aufrichtung                 Umschließender Raum  



2  ½ – 3 Jahre 
Das ICH erwacht  

 
In dieser Phase entdeckt das Kind sein eigenes persönliches ICH. Das erlebt es im vielfältigen, 

aufregenden und faszinierenden Kontakt mit seiner Umwelt und mit seiner eigenen inneren 

Welt. Das beflügelt die Fantasie. Eine große Lust am Rollenspiel und an Fantasiegeschichten 

erwacht. Vor allem aber entdeckt es seinen eigenen Willen. Das ICH präsentiert sich uns in 

voller Stärke.  

Das kindliche Selbstbewusstsein erwacht. Erste Loslösung von der Mutter – aus der 

seelischen Verbindung. Die seelische Trennung von Ich und Du sowie Ich und Außenwelt 

erfolgt.  

Der gesprochene wie auch der gezeichnete Ich-Kreis umschließt den persönlichen Bereich 

des Kindes und grenzt ihn gegen die Außenwelt ab. Manche Kinder verbinden Anfang und 

Ende ihres gemalten Kreises mit einer Verdickung, als wollten sie ihn fest verschließen. Wird 

in die Mitte des Kreises ein Punkt gesetzt, so besetzt das Kind diesen Raum und steigt selbst 

hinein. Diesen Punkt nennt das Kind oft „Bauchnabel“, was auf die Bedeutung des 

Mittelpunktes hinweist. Durch den Bauchnabel war es neun Monate mit der Mutter 

verbunden.  

Auf ein langsames Besitzergreifen des Innenraumes weisen auch Spiralen hin. Das Kind dreht 

sich zum Mittelpunkt hin und wieder zurück. Die Spirale als Lebenszeichen weist auf 

Entwicklung hin. Alles Leben folgt der Spiralform. In der Natur ist sie die Urform allen 

Lebens, vom menschlichen Embryo in seiner frühesten Entwicklungsgestalt bin hin zu den 

Spiralnebeln der Galaxien zeigt sie das Leben in dynamischer Bewegung.  

 

 

 

 

Der Kreis unterstützt die Zentrierung auf die eigene innere Mitte und  

verdeutlicht die Ganzheit aller Dinge.  

Das Quadrat gibt dem Selbst in seiner Ganzheit ein Gehäuse,  

einen Ort in der Welt, einen Rahmen. 



ca.  3 Jahre 
Kopffüßler als Selbstdarstellung des Kindes  

 

Die „magische Maske“: Ein „Gesicht“ wird in den Kreis gezeichnet. Durch das 

Gesicht wird aus dem „Ich-Kreis“ kein Kopf, sondern das ganz Ich des Kindes 

schaut uns an.  

 

Formen außerhalb des Ich-Kreises:  
1. Erinnert an eine Kaulquappe. „Ich bin der Mittelpunkt  

meines Ich-Kreises. Von hier aus nehme ich Kontakt  

zur Außenwelt auf.“ 

 

2. Hier strahlt keine Sonne. Erwachsene interpretieren   

hier oft etwas hinein… . „Hier bin ich und ich „strahle“  

nach außen oder ich kann mich in viele Richtungen  

bewegen.“ 

 

3. „Ich habe mich aufgerichtet und spüre den Boden unter  

meinen Füßen.“ Der sog. „Kopffüßler“ entsteht. Bitte gehen  

Sie nicht vom Wort aus, Erwachsene haben ihn geprägt 

(„Das sieht ja aus wie…!“)  

 

4. „Ich stehe fest auf den Boden und sehe dich mit der  

magischen Maske an.“  

 

5. „Ich lebe und spüre meinen Herzschlag. Ich bewege mich  

in alle Richtungen wie ein Engel oder ich strahle nach außen…“ 

 

6. „Ich mache Purzelbäume, drehe mich und spüre ringsum  

den Boden. Ich bleibe in meiner Mitte.“  

 

7. „Ich bin ein Flugzeug, das in alle Richtungen fliegen kann,  

aus meinen Fenstern, schaut man überall hin.“  



3 – 4 ½ Jahre 
Die Fantasie wird stärker – 

 die Rollenspielphase beginnt  
 

Im Alter von 3 – 4 ½ Jahren entwickeln Kinder eine zunehmende Fantasiefähigkeit. Sie 

Beleben ihre Ich-Kreise, sie sprechen mit Puppen und Teddys. Sie führen Gespräche mit 

imaginären Wesen wie Dinos, Tigern oder Baggern. Sie können sich in Prinzessinnen oder  

Supermänner verwandeln. Sie schenken Tee ein, backen Kuchen und das alles mit leeren  

Händen.  

 

Kinder steigen in ihr Bild ein und fließen in ihr Erleben mit ein. Diese Phase ist eine sehr 

wichtige und sensible Phase. Die kreative Persönlichkeit wird aufgebaut. Die Kinder lernen 

ihre eigene Innenwelt auszuloten, spüren ihre Stimmungen und Gefühle. Dem geben sie 

spielerisch Ausdruck in Fantasien, Bildern und Rollenspielen. So lernen sie, selbständig mit 

seelischen Höhen und Tiefen zurechtzukommen, auch mit Problemen, Kummer und 

Einsamkeit. Der Teddy hört mir zu und tröstet mich oder ein warmes, leuchtendes Rot stärkt 

meinen Ich-Kreis. Dieser Phase sollte unser besonderer Schutz gelten, hier wird die 

Grundlage für ein starkes Selbstwertgefühl gelegt sowie für ein soziales Leben gebildet. 

Achten Sie darauf, diesen „Innenraum“ des Kindes wahrzunehmen.  

Bitte nicht das Kind an seiner Freude und inneren Ausdrucksfähigkeit hindern, indem es auf 

fehlende „Körperteile“ angesprochen wird.  

Zeigt ein Kind Ihnen sein Bild, so will es selbst gesehen werden. Es 

geht nicht um eine Leistung, die sie loben sollten,  

sondern um Akzeptanz. („Du bist unsere Lara.“) 
 

Zwischen 3 – 5 Jahren werden oft dunkle und düstere Farben ausgewählt. Also nicht 

erschrecken, wenn Ihr Kind dunkle Farben bevorzugt. Bitte interpretieren sie nicht! 

Auch die Farbgebung erhält im Laufe des vierten Lebensjahres eine immer größere Bedeutung für 

die Inhalte der Zeichnung, denn Farben werden emotional wahrgenommen und vermitteln 

Stimmungen. Sobald das Kind diese Entdeckung gemacht hat, nutzt es Farbe gezielt für 

Gefühlsdarstellungen oder Bewertungen. 



4 ½  – 5. Lebensjahr 
Standlinienbild und geometrische Formen  

 

Wir sprechen vom Standlinienbild, wenn eine Linie den gemalten Figuren und 
Gegenständen einen Boden gibt. Oben und unten sind festgelegt. Das Blatt 
kann nicht mehr, wie bisher, gedreht werden. Wie kleine Weltenschöpfer 
bauen die Kinder ihre neu gefundene Wirklichkeit vor sich auf. Das 5jährige 
Kind malt oben einen blauen Himmel und unten die braune Erde. Die gelbe 
Sonne wird nun wirklich zur Sonne, auch wenn sie ein Gesicht trägt 
(Überbleibsel aus der vergangenen Phase!). Es erscheinen Menschen, 
zunehmend als männlich und weiblich zu unterscheiden. Alles, was das Kind 
interessiert wird gemalt.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit drei Grundbausteinen wird das Bild aufgebaut: geometrische Phase 

 

 

 

Kreis (Oval)                  Dreieck                Quadrat (Rechteck) 

 

 

 

 

 



Geburt des Bildes  
(ca. 5. Lebensjahr) 

Gegen Ende des vierten Lebensjahres lernt das Kind, die Figuren auf seinem Bild zu 
organisieren. Man spricht in dieser Phase von der “Geburt des Bildes”, weil die 
Kinderzeichnung nun zunehmend wie eine bestimmte Szene aufgebaut ist und etwas 
erzählen kann. Auf dem Weg zur Werkreife weist die Zeichnung eines Kindes 
besondere Merkmale auf: 

 
 Die einzelnen Elemente werden an den Koordinaten oben und unten sowie rechts 

und links des Blattes ausgerichtet.  

 

 

 

 

 

Deutliche Himmels- und Graslinien, sowie Binnendifferenzierungen an vielen Objekten. 

 (Melanie, ca. 6 Jahre) 

Es entsteht das sogenannte Streifen- oder Linienbild, indem das Kind, 

meistens zu Beginn seines Kunstwerks, die typischen Himmels- und Grundlinien 
einzeichnet. Manchmal werden auch mehrere Standlinien benutzt, um einen 
Sachverhalt darzustellen (Mehrstreifenbild). 

 
 Mehrere Details sind im Bild zu finden.  

 Ausdifferenzierung des menschlichen Gesichts (mit Wimpern, Augenbrauen, 
Haare…/ Früchte an den Bäumen) 

 Das Kind weitet sein Repertoire an dargestellten Objekten aus. Am Ende dieser 
Phase kann es neben Menschen auch Kleider, Häuser, Bäume, Wege, Wolken, 
Autos, Fahrräder, Schiffe, Flugzeuge und viele Tiere (v.a. Vögel, Hunde, Katzen, 
Pferde, Fische) in seine Bilder einbauen. 

 

 

 

                                      Ein Bild, das zur Vorschema-Phase gerechnet werden könnte. (Lara, 4;10 Jahre) 

https://www.knetfeder.de/kkpwp/wp-content/gallery/kinderzeichnungen/malbildliniengr.jpg
https://www.knetfeder.de/kkpwp/wp-content/gallery/kinderzeichnungen/malbildlaragr.jpg


5. – 6. Lebensjahr 
Der Weg zum logischen Begreifen  

Aus den Pulspunkten sind nun Regentropfen geworden, Schneeflocken oder 

Muster geworden. Die Bewegungslinien werden zu Strahlen oder fingern. Was 

früher die Spur von innerem Erleben war, wird nun als Gestaltungsmittel für 

die sinnlich erfahrende Welt gebraucht.  

Das Kind befindet sich in dieser Phase in der Entwicklung des logischen 

Denkens (ca. 41/2 – 7 Jahre). Das konstruktive Spiel entwickelt sich immer 

mehr. Manche bauen nun mehr, andere haben weiterhin Freude am Malen.  

Wenn die Kinder die Abstraktionen der Erwachsenen übernehmen, geht ihnen 

der innere Erlebnisreichtum verloren. Das junge Gehirn hört auf zu arbeiten. 

Langeweile und Konzentrationsschwäche sind oft sogar die Folge. (z.B. 

Vogeldarstellung der Erwachsenen: einfacher, schneller…) 

 

Die Kinder konstruieren weiterhin mit geometrischen Formen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Seitenansicht wird entdeckt. Auch Picasso hat viel von den Kindern 

gelernt. Auch er wechselt oft den Blickwinkel, um mehr wiederzugeben, als 

man sieht.  

 

 

 

 



 

 Als besonderes Stilmerkmal der Kinderzeichnung tritt jetzt das “Röntgenbild” auf:  

 - Nicht sichtbare Bildebenen werden optisch dargestellt.  

 - Innenleben von Häusern, Koffern, Körpern werden gezeichnet.  

 - Größe und Anordnung von Motiven im Bild folgt der „inneren Realität“ des    Kindes.  

  - Alles Bedeutsame wird (bewusst oder unbewusst) groß, detailreich oder   mittig    
 angeordnet gezeichnet.  

 - Handlungs- und Erzählstruktur (das Bild stellt eine ganze kleine Szene dar) 

 - Farbgebung bekommt eine größere Bedeutung (Farben werden auch für    
 Gefühlsdarstellungen und Bewertungen eingesetzt). 

 - Nach dem 5. Lebensjahr spricht man von der “Werkreife” der         
 Kinderzeichnung (Das Kind hat die grundlegenden grafischen Merkmale   von 
 Personen und Gegenständen erarbeitet.)  

 - Danach wird das Bild zwar noch detailreicher und weist mehr Verknüpfungen    auf, aber es 
 treten keine prinzipiell neuen zeichnerischen Ereignisse mehr    ein. Trotzdem macht die 
 Kinderzeichnung auf dem Weg zur nächsten       Entwicklungsphase noch einige 
 Veränderungen durch: 

Die Kinderzeichnung gewinnt jetzt auch an Ausdruck und Mitteilungsgehalten, 
weil das Kind die Motive und die Organisationsstruktur seines Bildes je nach 
emotionaler oder motivationaler Aussage anpasst. 
Auch das Kind selber wird sich der Kommunikationskraft seiner Zeichnungen 
stärker bewusst und registriert die Verstehensabsicht und -bereitschaft des 
Betrachters. Es versucht daher, die Inhalte seiner Zeichnung so zu verändern, dass 
(oder bis) sie von seinem Gegenüber verstanden werden. 
 

Literatur: 

Lebéus, A.: Kinderbilder und was sie uns sagen. Weinheim 2001. 
Richter, H.-G.: Die Kinderzeichnung. Berlin 1995. 

 
Renate Gier: Die Bildsprache der ersten Jahre verstehen. Kösel Verlag 2013 

 
 
 
 

Ein paar wissenswerte Tipps: 

- Greifen Sie nie in die gemalten Bilder ein, außer Ihr Kind erlaubt es. Somit vermeiden Sie,  

  dass Ihr Kind demotiviert oder sogar deprimiert wird. Das Kind bekommt das Gefühl von    

  Misserfolg und das selbstständige  Ausprobieren geht verloren. 

- Lassen Sie es experimentieren und stellen Sie verschiedene Malutensilien zur Verfügung. 

- Legen Sie einen Hefter an und ordnen Sie alle gemalten Bilder Ihres Kindes ein. Es kommt  

  der späteren Erinnerung zu gute 

- Schablonen sind eher etwas für ältere Kinder.  



Welche Materialien kann ich Kindern  
zur Verfügung stellen? 

"Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin,  

als Erwachsener einer zu bleiben." Pablo Picasso 

 

 

 

 

Ein kleines  Kunstatelier  für zuhause:  

(Folgende Aufzählung sind Ideen, aus denen Ihr auswählen könnt. Zuhause ist es natürlich nicht möglich alles  

zur Verfügung zu stellen und in einer Vorbereiteten Umgebung anzubieten.)  

 

- Ein Malkittel oder – hemd 

- Feste  Papiere: Packpapier, Tapetenreste, Aquarellpapiere, weißes Druckerpapier,     

  Zeichenpapiere unterschiedlicher Qualitäten/ Stärken  

- Wasserfarben, Temperafarben 

- Aquarellfarben, Pastellkreiden, Ölkreiden (Jaxon)  

- Gouchafarben (wasserlöslich; Acryl weniger geeignet) 

- Filzstifte  

- Wachsmalblöcke (für junge Kinder unter 3 Jahre)  

- stabile Wachsmalkreiden  

- Pipetten/Filtertüten 

- Pinsel, Größe je nach Kinderhand (Borsten und Haarpinsel)  

- Bürsten unterschiedlicher Art 

- Schwämme/Naturschwämme-  

- alte Lappen/Haushaltspapier 

- Klebestifte / Kleister / selbstgemachter Kleber 

- Scheren unterschiedlicher Art und Größe  

- Papierkorb, Abfalleimer  

- Staffelei, evtl. auch selbst gemacht  

- Holzwand zum Anbringen von Papierbögen zum Bemalen  … 

- Leinwände, Stoff, Holz, Kork, Glas, Spiegel, Styropor… (alles ist bemalbar) 

http://www.quotez.net/german/k%c3%bcnstler.htm
http://www.quotez.net/german/schwierigkeit.htm
http://www.quotez.net/german/erwachsene.htm
http://www.quotez.net/german/pablo_picasso.htm

