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Kinderzeichnungen
Margret Costantini

Kinder der ganzen Welt hinterlassen individuelle Spuren ihrer Entwicklung, wenn sie 
sich frei zeichnend auf dem Papier bewegen können. Das kleine Kind zeichnet in einer 
bestimmten Abfolge kreisende und gerade Linien (wobei der gerade Linienablauf sich 
aus elliptischen immer enger werdenden Schwüngen ergibt). Man kann beobachten, dass 
das Interesse des Kindes zunächst der »Tätigkeit« gilt, die aus der Nachahmung ergrif-
fen wird. Das Kind ahmt die Tätigkeit, die Bewegungsabläufe eines Vorbildes nach und 
nicht die Motive. Es muss ein schreibendes, zeichnendes oder malendes Vorbild erlebt 
haben, um überhaupt den Stift selbst zu ergreifen. Was der Erwachsene zeichnet, ist nicht 
entscheidend.  

Zunächst zeichnen die Kinder weltweit verbreitete Motive in individueller Weise. Die 
Farbe als Farbe spielt dabei bis zum dritten Lebensjahr gar keine Rolle. Werden dem Kind 
mehrere Farben angeboten, benutzt es von sich aus verschiedene Farben. Doch werden 
sie so linear übereinander eingesetzt, dass eine »Verdunkelung« oder eine Verdichtung 
entsteht. Nicht die Farben sind wichtig, sondern das Verdunkeln, Verdichten, Zusammen-
ziehen bis zum Punkt als Bewegungsprozess. Dem entspricht auch das Lebensmotiv in 
diesem Alter: die Menschenseele zieht in den Körper langsam ein. Es ist ein Zusammen-
ziehungsprozess, ein Verdichtungsprozess. 

Die Linienschwünge, die das Kind auf das Papier bringt, sind – nach einer kurzen Zeit, 
in der das Kind »punktuelle Sturzflüge« auf das Papier setzt – so genannte: »Wirbel-
knäuels« und »Schwingkreuze«. Sie sind von solch einer 
dynamischen Kraft und Lebendigkeit, dass sie an Sternen-
bahnen erinnern. 

Mit ungefähr zwei Jahren und vier Monaten (das kann 
individuell variieren) findet das Kind seinen ersten »Stand-
punkt«: Aus dem sich verdichtenden »Wirbelknäuel« wer-
den Punkte auf das Blatt gesetzt; das Kind findet im Zeich-
nen von sich weitenden Spiralformen den »Kreis«. Dieser 
erscheint zuerst als ein mühsames Zusammenbinden einer 
»krummen Linie«. 

Punkt – Kreis – Kreuz

Aus dem »Wirbelknäuel« als kreisende Linienführung 
ohne Anfang und Ende mit Ewigkeits-Charakter wird 
Punkt und Kreis. Im Kreiszeichen zeigt es, dass es sich der 

Abb. 1 Aus der schwingenden Bewegung 
entwickelt sich das »Kreuz«
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Welt gegenüberstellt und abgrenzen kann, indem es den Umkreis von sich selber trennt. 
Aus dem »Schwingkreuz«, das zur Findung der geraden Linie führt, zeichnet das Kind 
das »Kreuz« (s. Abb. 1). Im Kreuzzeichen drückt es aus, dass es sich jetzt in der sicheren 
Aufrechte als Menschenwesen zwischen oben und unten erleben – und sich in die Weite 
der horizontalen Welt hinein bewegen kann. Punkt, Kreis und Kreuz können als Aussagen 
eines beendeten Entwicklungsabschnittes gelesen werden: Im Punktzeichnen drückt das 
Kind aus, dass es seinen Erdenplatz im weitesten Sinne gefunden hat. Vorher war es damit 
beschäftigt, sich abzunabeln.

 Von der Entwicklung her ist es der Zeitpunkt, in dem das Kind »Ich« sagt. Es ist der 
Zeitpunkt, in dem das Trotzalter beginnt und die Kinder anfangen, miteinander zu spie-
len. Vorher spielten sie für sich alleine, waren sich selbst der Mittelpunkt.

Was der Mensch in der frühen Kindheit unbewusst – durch das Hinterlassen seiner 
Entwicklungsspuren – erwirbt, verliert er sein ganzes Leben lang nie wieder. Denn das 
Erworbene »schreibt« sich in seine physische Lebensorganisation tief ein und wird zu 
einer Art Grundgefühl oder innerem »Wissen«, noch bevor mit dem Intellekt alles durch-
schaut wird. So hat jeder Mensch ein inneres Bild von dem, was Punkt, Kreis und Kreuz, 
auch Wirbelknäuel, Spirale und Schwingkreuz usw. sind. Er kann sie erkennen, zeichnen 
und mit anderen Motiven in Verbindung setzen und wird sein ganzes weiteres Leben 
darauf aufbauen.

»Kopffüßler«

Zählten in der frühen Phase (bis etwa 2 1/3 Jahre) das Zeichnen 
des Kreises, des Kreuzes und Punktes zu den erworbenen Fähig-
keiten, fangen die Kinder jetzt an, die »Linienführung« – ihrer 
Entwicklung entsprechend – neu einzusetzen. Ein Motiv sind 
die vielen individuell verschieden gezeichneten »Kopffüßler«.

Oder es zeichnet einzelne gerade Linien so, dass sie vom 
Inneren durch den Kreis nach außen gehen, so dass in Ver-
bindung von einer Geraden durch die Kreislinie jedes Mal ein 
Kreuz entsteht. Immer mehr Geraden durch den Kreis gezo-
gen werden zu den Zeichnungen, die wir mit »Sonne« betiteln 
würden. Das Kind zeichnet aber zunächst keine Sonne. Man 
könnte eher formulieren, dass das Kind, nachdem es sich im 
ersten »Ich-sagen« auf der Erde ein Stück eingefunden hat, auf 
den Weg macht, sich seiner Umwelt zuzuwenden. Es streckt 
»seine Fühler« oder Antennen aus. – Später wird dieses Motiv 
als »Sonne am Himmel« erscheinen (s. Abb. 2).

Es ist auch die Zeit, in der die Kinder anfangen, Zeich-
nungen auf das Papier zu bringen, in denen sich »unbewusste 
embryonale Erinnerungen« spiegeln können (s. Abb. 3).

Das Kind zeichnet, ohne vorher zu wissen, was es macht. 
Aber es kann sein, dass es manchmal, wenn es auf sein fer-

Abb. 2 u. 3: Mit dem Himmel in 
Kontakt kommen
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tiges Blatt schaut, plötzlich »blitzartig« etwas erkennt, was ihm »schon bekannt« ist, und 
dies dann auch äußert.

Zum Beispiel hat ein Kind drei große Kreise gezeichnet. In jedem dieser Kreise sind 
zwei weitere kleinere Kreise zu erkennen. Das Kind schaut die Zeichnung an und sagt: 
»Das ist der Matthias, das ist die Ulrike und das der Michael.« Einen Tag später meinte 
das Kind zu dem selben Bild: »Da sind lauter Blumen gesät.« 

Wir als Erwachsene sollten nicht unsere Kommentare dazu geben. Mit unseren Fragen 
und Ideen, was da noch alles sein könnte oder was man noch alles daraus machen könnte, 
reißen wir das Kind aus seinem eigenen freien Zeichenstrom, verderben ihm die Freude 
am eigenen Entdecken und nehmen ihm die Möglichkeit, seine Entwicklungsspuren zu 
hinterlassen. Das gilt bis zu seinem sechsten, siebten Lebensjahr.

Um zu verstehen, was in der zweiten Entwicklungsphase eines Kindes (von etwa 2 1/3 
bis 4 2/3 Jahren) entscheidend ist, muss noch ein menschenkundlicher Gesichtspunkt kurz 
angesprochen werden. 

Die Gestaltausbildung des Menschen geschieht mit Hilfe von Kräften, die plastisch am 
Körper tätig sind. Wenn in der ersten Entwicklungsphase diese Kräfte im Besonderen 
den Kopf mit seinen Sinnesorganen ausgestalten und dieses die physische Grundlage ist, 
durch die der Mensch später zu einem lebendigen Denken kommen kann, so sind in der 
zweiten Entwicklungsphase diese Kräfte schwerpunktmäßig besonders im Rumpfbereich 
formend tätig, d.h. das Knochensystem bekommt eine gewisse Stabilität, die Rippen und 
die Wirbelsäule formen sich aus, die Nervenstränge ordnen sich, die Organe bekommen 
ihre Formation usw. Wenn diese Ausformung stattfindet, wird gleichzeitig die physische 
Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich das Kind im zweiten Jahrsiebt (7-14 Jahre) in 
die »Gefühlswelt« hineinstellen kann.

In der dritten Entwicklungsphase – vom 4 2/3 bis zum 7. Lebensjahr – sind diese aus-
plastizierenden Kräfte hauptsächlich an den Gliedmaßen tätig. Es wird so die physische 
Grundlage zum »verantwortlich handelnden Menschen« (drittes Jahrsiebt) gelegt.

Viereck – Rhythmus – Symmetrie

»Leitermotive«
Schaut man nun aufmerksam die Zeichnungen 
der Kinder zwischen dem dritten und fünften Le-
bensjahr an, kann man sehen, dass die geraden 
Linien sich immer mehr in so genannte »Lei-
termotive« verwandeln. An einer oder zwei von 
oben nach unten gehenden Linien werden viele 
Querstriche rhythmisch angeordnet (s. Abb. 4). 
Nimmt man ein »Menschenkunde«-Buch zur 
Hand – z.B. das Buch von Lothar Vogel: »Der 
dreigliedrige Mensch« – kann man ähnliche For-
men bei Abbildungen von Nerven, Rippen und 
Wirbelsäule entdecken. 

Abb. 4 Leitermotiv
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Mit diesem »Leitermotiv« erwerben sich die Kinder 
durch eine neue Anordnung der geraden Linien »das Vier-
eck«. Wenn vorher alle Zeichenlinien eher rund, gekreuzt 
oder strahlig waren, so zieht jetzt durch die Leitermotive 
das Viereck, der Rhythmus und die Symmetrie ein. Die-
se Leitermotive werden in vielfältigster Weise gezeich-
net: Man findet sie in und außerhalb von Kreisen in einer 
Strichführung, die uns an Bäume oder Menschengestalten 
erinnern. 

»Atemformen«
Mit der krummen Linie, die zum Kreis gekommen ist, 
werden jetzt – in der zweiten Entwicklungsphase des 
Kindes – parallel zu den Leitermotiven Formen auf das 
Papier gebracht, die man mit »Atemformen« bezeichnen 
kann. Sie erinnern an Organe oder erscheinen wie lang 
aneinander gereihte Ketten aus kleinen Kreisen, als eine 
an Brombeeren erinnernde Zusammenschließung vieler 
kleiner Kreise oder als viele Halbbögen, die ineinander 
gemalt werden und auf einer Ebene sich befinden. Es gibt 
da eine Fülle von Möglichkeiten, die jedes Kind wieder 
individuell anders formuliert (s. Abb. 5).

Farbentdeckung
Während das kleine Kind Leitermotive und Atemformen 
zeichnet, beginnt es in die entstehenden Motive farbige 
Schwerpunkte zu setzen. Die ersten grundlegenden »Farb-
betonungen« werden mit dem Linienstift – z.B. in ein Lei-
terbild – hineingesetzt. Das Kind lebt noch nicht in der 

Farbe, aber es entdeckt sie langsam und wird aufmerksam auf sie (s. Abb. 6).
Die ganze Farbentdeckung in der Linienführung geschieht durch die Stiftspitze. Auch 

wenn sich die Farbstriche im Laufe der Zeit immer dichter zu einer Farbfläche zusam-
menfinden, zeichnet das Kind von sich aus keine Farbflächen mit der breiten Seite von 
Farbblöcken, sondern Strich neben Strich. Wenn es mit Wasserfarben malt, benutzt es den 
Pinsel als Stift, der Pinsellinien zeichnet. 

Diese Farbmarkierungen verändern sich, werden dichter, und nach einiger Zeit setzen 
die Kinder die Farben »doppelt-symmetrisch« an. Von den vier Ecken des Zeichenblattes 
beginnend und in die Mitte führend füllen sie das Blatt ganz aus. – Es entstehen »Farb-
teppiche«, bei denen sich in der Mitte Farbvierecke ergeben, die auf der Spitze stehen. 
Dabei werden alle Farben entdeckt und angewendet. 

Abb. 5, 6 und 7: Atemformen, Farbentdeckung
und Symmetrie
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Auf die Blattecken bezogen wird ein neues Symbol, das sich das Kind in der Vorschul-
zeit erarbeitet, sichtbar: das »Dreieck«.

Der Höhepunkt des Entdeckens der Farbe und des Ausgestaltens der Farbteppiche liegt 
um das 5. Lebensjahr des Kindes, also schon am Beginn der dritten Entwicklungsphase  
(4 2/3 - 7 Jahre). In dieser Zeit beginnen einige Kinder auch »dasselbe« zeichnen zu wol-
len, was die Freundin oder das Nachbarkind oder ein Vorbild zeichnet. 

Baum – Haus – Mensch
Das Kind zeichnet in dieser Zeit (im 5. Lebensjahr) anfängliche, immer deutlicher wer-
dende Motive. Wenn man vorher von einem »Kopffüßler« gesprochen hat, so werden 
diese »elementaren Menschenbilder« jetzt für den Betrachter durch die strahligen, son-
nenartigen, geraden Linien, die auf den Kopf gesetzt werden, und die Leitermotive, die 
den Körper darstellen und die dazu kommende Farbgebung erkennbar. Aus den wesen-
haften Grundzeichnungen von »Baum – Haus – Mensch« – oft als Einheit gezeichnet 
– entwickeln sich differenzierte Zeichnungen, aus denen jetzt der Baum, das Haus oder 
der Mensch für sich dargestellt werden. Oft setzt das Kind die Motive in die Mitte eines 
»Farbteppichbildes«. Es zeichnet immer noch hauptsächlich aus einem »Spurenhinterlas-
sen seiner Entwicklung« und weniger aus der Vorstellung. 

Dreidimensionalität – Erinnerungsbilder – Realismus

Mit etwa vier Jahren und acht Monaten beginnt die dritte Entwicklungsphase des Kindes.
Mit dem Zeichnen von Leiterbildern und Farbteppichen haben die Kinder sich in die 

»Symmetrie« hinein gearbeitet. Es entsteht eine Reihe von »lebendigen Symmetriezeich-
nungen«, in denen das malerische Element durch die Farbgebung (in Strichen gezeichnet) 
wichtig geworden ist (s. Abb. 7).

So wie das Kind die Umwelt immer mehr entdeckt, fängt es an, Motive aus dem Erle-
ben und aus der Vorstellung aufzunehmen: Es zeichnet z.B. in ein angefangenes Farbbild 
ein Haus hinein, das selbst wie ein Farbbild aussieht, aber noch wie »schwebend« in 
der Blattmitte als Symmetrieachse platziert ist. Oder Himmel und Erde erscheinen als 
Streifen oben und unten auf dem Blatt und in der Symmetrieachse steht ein Baum, rechts 
davon eine Blume und links eine Blume. Die Sonne wandert an den Himmel – oft zuerst 
ohne Strahlen oder mit einem Gesicht. 

Das Dreieck
Ein wichtiges Element wird neu erworben und immer deutlicher und genauer gezeichnet: 
das Dreieck. Es erscheint als Haus, Dach, Rock, Hut usw. 

Das Kind entdeckt, dass der Himmel oder die Erde »kein Streifen am Himmel oder auf 
der Erde« ist, sondern dass der Himmel überall bis zum Horizont zu sehen ist und die 
Erde immer weiter geht. Um dies auf das Papier zu bringen, experimentieren die Kinder. 
Es wird z.B. der Himmel am Bildrand rechts und links heruntergezogen, die Erde an den 
Blattseiten hinauf, oder sie wird als gewölbte Fläche gezeichnet. 
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Neben den sich wiederholenden Zeichenmotiven 
von Kreis, Punkt, Kreuz, Sternen, Viereck, die jetzt 
eingesetzt werden, um »Gesehenes und Erlebtes« dar-
zustellen, werden die Symmetriebilder immer mehr 
von Zeichnungen abgelöst, die sich dreidimensional 
auf der Blattfläche anordnen (s. Abb. 8).

Zum Beispiel zeichnet ein Kind am unteren Rand 
im Vordergrund einen großen Gärtner auf einer Wie-
se, der das Heu zusammenrecht. Das Königsschloss 
ist im Hintergrund ganz klein gezeichnet, auf dem 
Dach sitzt ein Vogel, daneben steht der König usw. 

Oder: Ein Kind zeichnet ein Bild von einer Wande-
rung. Der Weg führt den Berg hinauf. Unten sind die 
Bäume, der Wanderer, die Pilze groß gezeichnet, nach 
oben hin werden die Bäume usw. immer kleiner.

Haare – Hut – Schuhe
Je mehr sich das Kind dem 7. Lebensjahr nähert und 
der Schulreife entgegengeht, desto besser kann es 
zeichnerisch auf das Papier bringen, was es in der 
Umgebung wahrgenommen hat und als Erinnerungs-
bild aus der Vorstellung heraus zeichnet.

Die Menschendarstellungen werden realistischer, 
sie bekommen Haare, die sich an den Kopf anpassen und nicht mehr wie Strahlen um den 
»Kopfkreis« stehen. Das Kind setzt den Menschengestalten sogar Kopfbedeckungen auf: 
z.B. eine Krone oder Hüte und Mützen und Zylinder in verschiedenen Größen, Formen 
und Farben (s. Abb. 9)  

Es wird der Unterschied zwischen Mann und Frau gezeichnet, die sorgfältig angezogen 
werden. Die Gestalten bekommen Schuhe, von dicken Stiefeln bis zu Stöckelschuhen 
– als Zeichen, dass die Kinder sich immer mehr und sicherer auf die Erde stellen. Die 
Menschen werden nun auch im Profil gezeichnet. Wobei es sehr schön ist zu beobachten, 
wie diese Profilbilder entstehen. Für das Kind ist es nicht leicht, herauszubekommen, 
dass beim Profilzeichnen z.B nur ein Auge sichtbar ist, wo der Mensch doch zwei Augen 
hat! 

Es wird »der Mensch« bei verschiedenen Tätigkeiten gezeichnet, je nach dem, was das 
entsprechende Kind erlebt hat: z.B. steht jemand auf der Leiter und pflückt Kirschen, oder 
es wird ein Brett von einem Ort zum anderen getragen, oder der König gibt der Königin 
eine Laterne, oder man segelt auf einem Schiff. Es ist bei diesen Bildern aber durchaus 
nicht so, dass der Hintergrund voll ausgezeichnet wird; das Kind liebt den »freien Platz 
um die Motive herum«. 

Abb. 8 u. 9: Dreidimensionalität,
zunehmender Realismus
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Je mehr es der Schulreife entgegengeht, desto mehr wer-
den die einzelnen Motive vielseitiger, ausführlicher und 
exakter aufs Papier gebracht: Man kann von außen durch 
die Fenster in die Häuser hineinschauen, die oft Gardi-
nen haben; die Türen bekommen Klinken, das Dach einen 
Schornstein, der »richtig« senkrecht zum Himmel steht und 
oft raucht. Dann gibt es Häuser, die keine Vorderwand ha-
ben, in die man – wie in eine Puppenstube – hineinschauen 
und in denen man viele Dinge entdecken kann.

Bäume – Blumen – Tiere
Vom menschenkundlichen Gesichtspunkt aus kann man 
sagen, dass sich das Kind als Menschenwesen in »seinen 
Körper einwohnt«. Das Haus und auch das Schiff sind 
»Bilder« für das »Einwohnen« in den Körper. 

Die Bäume zeichnet das Kind nun auch nicht mehr nur 
aus dem Leitermotiv heraus, sondern sie bekommen dicke, 
braune Stämme, eine grüne Baumkrone, oft mit roten Äp-
feln oder Kirschen darin; bei einigen Bäumen findet man 
sogar die Wurzeln gezeichnet.

Vögel werden in buntesten Farben fliegend und auf Dä-
chern sitzend gezeichnet – vielseitig bunt, mit Schnabel, 
Kopf, Rumpf und Flügeln.

Das Zeichnen von Tieren tritt verhältnismäßig spät auf. 
Nur wenn die Kinder Kontakt mit Tieren haben, vielleicht 
einen Hund zu Hause haben oder viel in den Zoo gehen, 
zeichnen sie auch schon mit vier Jahren Tiere. Aber sonst 
fällt auf, dass sie erst im Vorschulalter Tiere zeichnen: z.B. 
eine Entenfamilie auf dem Wasser, eine Schnecke, Hunde 
und Pferde u.a.

Brückenbilder
Die Kinder – besonders die Jungen – zeichnen auch Autos, 
Laster, Bagger, Kräne, Eisenbahnen usw., die sie täglich 
auf den Straßen erleben (s. Abb. 10). »Brückenbilder«, d.h. 
Bilder, auf denen ein Schiff auf dem Wasser unter einer 
Brücke hindurchfährt, zeigen an, dass die Kinder jetzt das 
»Kindergartenalter« verlassen und bereit sind, »zu neuen 
Ufern« ihrer Entwicklung aufzubrechen (s. Abb. 11).

Es gibt noch andere, sehr deutliche Bildaussagen, die 
genau anzeigen, dass die Kinder in die Schule kommen 
müssen: Das sind all die Bilder, die in »Bilder-Hierogly-
phen« ganze Geschichten erzählen (s. Abb. 12). Leider 

Abb. 10, 11: Alltagsbilder

Abb. 12 
Bilder-Hieroglyphen: »Das Brot 
vom Korn, das Korn vom Licht, das 
Licht aus Gottes Angesicht. Die 
Frucht der Erde aus Gottes Schein, 
lass’ Licht auch werden im Herzen 
mein.«
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werden die Kinder oft früher eingeschult, so dass man im Kindergarten nur vereinzelt 
diese Bilder vorfindet. 

Kinderzeichnungen und Schulreife

An den Zeichnungen von schulreifen Kindern kann man ablesen, dass das Kind bis zum  
7. Lebensjahr sicher »zwischen Himmel und Erde«, im Rechts und Links, Vorne und Hin-
ten steht. Es hat den Raum voll ergriffen, Gleichgewicht und Ausgewogenheit erworben, 
es hat sich in die Symmetrie und Dreidimensionalität eingelebt. Im zielsicheren Ergreifen 
bestimmter Farben zeigt es, dass der Grund für die weitere seelische Entwicklung gelegt 
ist.

Jetzt hinterlässt das Kind keine zufälligen Spuren seiner Entwicklung mehr, sondern 
plant, was es machen will, es kann sich die Dinge vorstellen und will sie zum Ausdruck 
bringen und tut es auch. Das Kind ist schulreif. Es hat seinen Leib ergriffen, ist »in sein 
Haus« eingezogen und seine »Vorstellungen« sind frei geworden. 

Wer aber aus einer einzigen Kinderzeichnung die Schulreife ablesen will, muss wissen, 
dass die Kinder selten alle »Merkmale« auf einem Blatt gleichzeitig zeichnen. Es gibt 
auch Kinder, die sehr wenig zeichnen, da kann man die Schulreife am Spiel, an den Be-
wegungen, an der Sprache, am sozialen Verhalten usw. ablesen. Kinderzeichnungen sind 
nicht alleine ausschlaggebend, um die Schulreife zu erkennen!

In den ersten sieben Lebensjahren lebt sich das Kind nachahmend und durch sein In-
teresse an allen »Bewegungsabläufen« in die physische Welt ein. Es will erfahren, wie 
die Welt ist. Es lernt am meisten von Vorbildern, die ihm durch sinnvolle Tätigkeit, z.B. 
durch das Arbeiten im Haus, im Garten und beim Handwerken usw., begegnen; es lernt 
aber auch von der sich verändernden, bewegenden Natur im Jahreskreislauf.

Im Kindergartenalter sollte man beachten, dass alle Kinder – in dem, was sie auf das 
Papier bringen – von Anfang an frei gelassen sein wollen. Sie schaffen sich vom »Spu-
renhinterlassen« bis zum »Zeichnen aus der Vorstellung«, bis zum »Abzeichnen« die 
Grundlagen zu allem, was im Leben noch auf sie zukommt. 

Kinder hinterlassen eine lebendig-musikalische, bewegende, individuelle Melodie aus 
den Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung des Menschen. Die Zeichenspuren sind eine Art 
Ouvertüre, die alle Themen ab- und anklingen lässt.

Zur Autorin: Margret Costantini, Ausbildung zur Kindergärtnerin und Musikerin, Dozentin am Wal-
dorfkindergartenseminar in Hannover, Vortragstätigkeit und Fortbildungsseminare im In- und Aus-
land.


