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Art Vocabulary - Kunst Vocabulary 
 
 
Analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel 
analoge Farben Gruppen von Farben, die auf dem Farbrad nahe bei einander sind 

Background the part of an artwork that is far away 
Hintergrund der Teil eines Kunstwerks, die weit entfernt ist 

Blending mixing from light to dark 
Vermischung Mischen von hell bis dunkel 

Blurring details making small things have less detail so they seem far away 
Verwischung Details machen kleine Dinge haben weniger detailliert, so dass sie weit weg scheinen 

Brainstorming coming up with a large number of ideas 
Brainstorming kommt mit einer großen Anzahl von Ideen 

Brushstroke the mark made by the bristles of a brush in painting 
Pinselstrich die durch die Borsten einer Bürste gebildet Zeichen in der Malerei 

Central composition an arrangement where the most important thing is in the middle 
Zentral Zusammensetzung eine Anordnung, wo die wichtigste Sache in der Mitte 

Colour composition the arrangement of colours in an artwork 
Farbzusammensetzung die Anordnung der Farben in einem Kunstwerk 

Colour scheme the choice of colours in an artwork 
Farbschema die Wahl der Farben in einem Kunstwerk 

Colour mixing adding two or more colours together 
Farbmischung Hinzufügen von zwei oder mehr Farben zusammen 

Colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours 
Farbrad ein Kreis von farbigen Abschnitten, die die Beziehungen zwischen den Farben zeigen 

Complementary colours colours that are opposites on the colour wheel 
Komplementärfarben Farben, die Gegensätze auf dem Farbrad sind 

Composition the arrangement of things in an artwork 
Komposition die Anordnung der Dinge in einem Kunstwerk 

Contour drawing drawing the edges and outlines 
Konturzeichnung Zeichnen Sie die Kanten und Konturen 

Contrast the difference between the lights and darks 
Kontrast die Differenz zwischen den Lichtern und Schatten 

Cool colours colours that are calm and soothing, such as blues and greens 
kühle Farben Farben, die ruhig und beruhigend, wie Blau- und Grüntöne sind 

Creativity ideas that are useful, unique, and insightful 
Kreativität Ideen, die nützlich, einzigartig sind, und aufschlussreich 

Cropping cutting off part of a picture  
Cropping Teil eines Bildes abzuschneiden 

Cross-hatching drawing using close parallel lines that cross each other at an angle 
Schraffierung Verwendung Schließen parallele Linien zeichnen, die sie in einem Winkel kreuzen 

Cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries 
Cyan eine grünlich-blaue Farbe, die eine der Primärfarben ist, 

 



Decreasing contrast making the range between the lights and darks smaller so that things look muddier 
and far away 

Abnehmende Kontrast macht den Bereich zwischen den Lichtern und Schatten kleiner, so dass die Dinge 
aussehen trübe und weit weg 

Depth the sense that some things are near and others are far away 
Tiefe das Gefühl, dass einige Dinge sind in der Nähe und andere sind weit weg 

Detail small, important parts of a drawing 
Detail kleine, wichtige Teile einer Zeichnung 

Dry brush painting creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry 
Trockene Pinselmalerei Erstellen kratzig brushstrokes mit einer Bürste, die meist trocken 

Dull colours colours that are weak, and not very vivid 
Dull Farben Farben, die schwach sind, und nicht sehr lebendig 

Foreground the part of an artwork that is biggest and closest 
Vordergrund der Teil eines Kunstwerks, das größte und am nächsten ist, 

Hatching drawing using close parallel lines 
Schraffur Zeichnung schließen parallele Linien unter Verwendung 

Idea development a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas 
Ideenentwicklung ein Prozess, der verwendet wird, nützlich, interessante und einzigartige Ideen zu 

schaffen 

Increasing contrast making the range between the lights and darks bigger so that things look more 
intense and close up 

Erhöhung des Kontrastes macht den Bereich zwischen den Lichtern und Schatten größer, so dass die Dinge 
intensiver schauen und hautnah 

Insightful something that shows deep thinking 
Insightful etwas, das zeigt tiefes Denken 

Intense colours colours that are strong and very vivid 
intensive Farben Farben, die stark und sehr lebendig sind 

Magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries 
Magenta ein rötliches lila (hot pink), die eine der Grundfarben ist 

Modelling making things 3D using blending 
Modellieren Geheimniskrämerei 3D mit Blending 

Negative space the shape of the space between the things you would normally look at (the positive 
space) 

negativer Raum die Form des Raumes zwischen den Dingen, die Sie normalerweise bei (dem 
positiven Raum) aussehen würden 

Non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle 
Nicht zentrale Zusammensetzung eine Anordnung, wo die wichtigste Sache, nicht in der Mitte ist 

Positive space the contour of the things you would normally look at 
positiver Raum die Kontur der Dinge, die Sie normalerweise aussehen würde 

Primary colour a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and magenta 
Grundfarbe eine Farbe, die nicht auf andere Farben unter Verwendung gemischt werden kann: 

Cyan, Gelb und Magenta 

Reference images photographs used to look at so you can make a better artwork 
Referenzbilder Fotografien verwendet, um zu sehen, so dass Sie ein besseres Kunstwerk machen 

 
 



Rotating turning a picture to a new angle 
Rotierend ein Bild zu einem neuen Blickwinkel drehen 

Secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue 
sekundäre Farbe eine Farbe, die durch Mischen von zwei Primärfarben erstellt wird: rot, grün und blau 

Shading drawing with white, black, and greys 
Schattierung Zeichnung mit Weiß, Schwarz und Graustufen 

Sharpening details making small things have more detail so they seem close up 
Schärf Details machen kleine Dinge näher haben, so dass sie nah oben scheinen 

Smoothness drawing cleanly, with no bumps 
Glätte Zeichnung ohne Unebenheiten sauber, 

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the 
complementary  

Split Ergänzung Farbschema ein Farbschema einer Grundfarbe, und zwei Farben auf beiden Seiten unter 
Verwendung der komplementären 

Square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape 
of a square 

Quadratisches Farbschema ein Farbschema, in dem Farben um das Farbrad in der Form eines Quadrats 
ausgewogen sind 

Stippling drawing using small dots 
Punktierung Zeichnung mit kleinen Punkten 

Texture drawing that looks the same as what it feels like 
Textur Zeichnung, die das gleiche wie das, was sieht es sich anfühlt, 

Thumbnail drawings small drawings that are used to develop the composition of an artwork 
Thumbnail Zeichnungen kleine Zeichnungen, die verwendet werden, um die Zusammensetzung eines 

Kunstwerks zu entwickeln 

Triad colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape 
of a triangle 

Triad Farbschema ein Farbschema, in dem Farbe um das Farbrad in der Form eines Dreiecks 
ausgeglichen ist 

Unique something that is rare, or one-of-a-kind 
Einzigartig etwas, das selten ist, oder ein-of-a-kind 

Warm colours colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds 
warme Farben Farben, die suggestiven von Wärme oder Leidenschaft sind: Gelb, Orange und Rot 

Web-mapping linking together ideas into a web 
Web-Mapping Verknüpfung Ideen in einem Web 

Wet-on-wet painting adding paint to an already wet painting surface 
Nass-in-Nass-Malerei Zugabe von Farbe zu ein bereits nassen Malgrund 

Zooming in/zooming out making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out) 
Vergrößern / Verkleinern macht ein Bild scheinen näher (Zoom in) oder weiter entfernt (verkleinern) 

 



 
Name: 
 

Art History     Kunstgeschichte 
 
Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait (Arnolfini Porträt), 1434. 
 
Looking at artworks begins with observation. Think of it 
as approaching each artwork as a mystery to be solved. 
What is going on? Why did the artist make this? What is it 
about? Like a detective, you will be looking for clues that 
will help you answer these kinds of questions this 
semester. Let’s start by practicing our observational skills. 
 
Mit Blick auf Kunstwerke beginnt mit der Beobachtung. 
Betrachten Sie es als Annäherung an jedes Kunstwerk als ein 
Rätsel zu lösen. Was ist los? Warum hat der Künstler das 
machen? Worum geht es? Wie ein Detektiv, werden Sie nach 
Hinweisen suchen, dass Sie diese Art von Fragen in diesem 
Semester beantworten helfen. Beginnen wir mit unseren 
Beobachtungen Fähigkeiten zu üben. 
 

Please list what you see, including their location and appearance. 
Geben Sie bitte, was Sie sehen, einschließlich ihrer Lage und Aussehen. 
 
For example: There are a pair of light brown wooden shoes in the bottom left corner. 
Zum Beispiel: Es gibt ein Paar hellbrauner Holzschuhe in der linken unteren Ecke. 
 
 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 



Art Analysis The Ambassadors Name: /10a 
 

 
Hans Holbein, The Ambassadors (die Botschafter), 1533.  
 
You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please 
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.  
Sie sind berechtigt, für diese Aufgabe Telefon oder Computer-basierte Übersetzung zu verwenden. 
ddrapak@gnspes.ca: Wenn Sie das tun, bitte um die Ergebnisse senden. 
 
Observe: Please list six things that you see:  
Beachten Sie: Bitte Liste sechs Dinge, die Sie sehen: 
 

___/3 ½ pt for each thing observed.    Ein halber Punkt für jede Sache, die Sie beachten 
 

●   
  

●  
  

●   
  

●   
  

●  
  

●  
 

mailto:ddrapak@gnspes.ca


Analyse: What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea 
or feeling does the colour, style, or technique communicate?  
 
Analyse: Was Hinweise und Hinweise über die Bedeutung der Künstler in diesem Kunstwerk aufgenommen 
hat? Was Idee oder das Gefühl hat, die Farbe, Stil oder Technik kommunizieren? 

 
For example: “The ___________ means ___________.”  
Zum Beispiel:  „Die ___________ ___________ Mittel.“ 

 
___/2 1 pt per visual characteristic or clue   Ein Punkt pro Seheigenschaft oder clue 

 
●  

 
 

●   
  

 
 
Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason 
why you think this is so. 
 
Interpretieren: Bei Voll, was denken Sie, der Künstler zu kommunizieren versucht? Bitte geben Sie einen 
bestimmten Grund, warum Sie denken, dies so ist. 
 

___/3 Full meaning + 1 reason   Eineinhalb Punkte für die volle Bedeutung und ein eineinhalb Punkte aus dem Grund, 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate: Did this artist do a good job of communicating it? Yes or no? (In other words, Is this a good 
artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so. 
 
Bewerten Sie: Hat dieser Künstler einen guten Job machen es zu kommunizieren? Ja oder Nein? (Mit 
anderen Worten: Ist das ein gutes Kunstwerk?) Bitte geben Sie einen solideen und durchdachten Grund, 
warum dies so ist. 
 

___/2 1pt for opinion, 1pt for reason   Ein Punkt für Ihre Meinung, und ein Punkt für Ihren Grund 



Art Analysis of La Grande Jatte      /10 
Name: 

 
Georges-Pierre Seurat, A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte (ein Sonntag Nachmittag auf 
der Insel La Grande Jatte), 1884–1886.  
 
You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please 
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.  
 
Sie sind berechtigt, für diese Aufgabe Telefon oder Computer-basierte Übersetzung zu verwenden. 
ddrapak@gnspes.ca: Wenn Sie das tun, bitte um die Ergebnisse senden. 
 
Observe: Please list six things that you see:  
Beachten Sie: Bitte Liste sechs Dinge, die Sie sehen: 
 

___/3 ½ pt for each thing observed.    Ein halber Punkt für jede Sache, die Sie beachten 
 
 

●   
  

●  
  

●   
  

●   
  

●  
  

●  
 

   

mailto:ddrapak@gnspes.ca


Analyse: What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea 
or feeling does the colour, style, or technique communicate?  
 
Analyse: Was Hinweise und Hinweise über die Bedeutung der Künstler in diesem Kunstwerk aufgenommen 
hat? Was Idee oder das Gefühl hat, die Farbe, Stil oder Technik kommunizieren? 

 
For example: “The ___________ means ___________.”  
Zum Beispiel:   „Die ___________ ___________ Mittel.“ 

 
___/2 1 pt per visual characteristic or clue    Ein Punkt pro Seheigenschaft oder clue 

 
●  

 
 

●   
  

 
 
Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason 
why you think this is so. 
 
Interpretieren: Bei Voll, was denken Sie, der Künstler zu kommunizieren versucht? Bitte geben Sie einen 
bestimmten Grund, warum Sie denken, dies so ist. 
 

___/3 Full meaning + 1 reason   Eineinhalb Punkte für die volle Bedeutung und ein eineinhalb Punkte aus dem Grund 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate: Did this artist do a good job of communicating it? Yes or no? (In other words, Is this a good 
artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so. 
 
Bewerten Sie: Hat dieser Künstler einen guten Job machen es zu kommunizieren? Ja oder Nein? (Mit 
anderen Worten: Ist das ein gutes Kunstwerk?) Bitte geben Sie einen solideen und durchdachten Grund, 
warum dies so ist. 
 

___/2 1pt for opinion, 1pt for reason  Ein Punkt für Ihre Meinung, und ein Punkt für Ihren Grund 



Art Analysis -       /10 
Guernica Name:   

 
Pablo Picasso, Guernica, 1937 
 
When this painting was made, most people would have been aware that the small Spanish village of 
Guernica was bombed by Italian and German warplanes. The Pro-Fascist Spanish government 
believed the village contained anti-Fascist rebels, and asked Italy and Germany to help fight. 
 
Wenn dieses Bild gemacht wurde, würden die meisten Menschen wissen müssen, dass das kleine spanische 
Dorf Guernica von italienischen und deutschen Kampfflugzeugen bombardiert wurde. Die Pro-faschistische 
spanische Regierung glaubte das Dorf enthaltenen antifaschistische Rebellen und bat Italien und 
Deutschland, um Hilfe zu kämpfen. 
 
You are allowed to use phone or computer-based translation for this assignment. If you do, please 
send the results to: ddrapak@gnspes.ca.  
 
Sie sind berechtigt, für diese Aufgabe Telefon oder Computer-basierte Übersetzung zu verwenden. 
ddrapak@gnspes.ca: Wenn Sie das tun, bitte um die Ergebnisse senden 
 
Observe: Please list six things that you see:  
Beachten Sie: Bitte Liste sechs Dinge, die Sie sehen: 
 

___/3 ½ pt for each thing observed.    Ein halber Punkt für jede Sache, die Sie beachten 
 

●   
  

●  
  

●   
  

●   
  

●  
  

●  
 

mailto:ddrapak@gnspes.ca


Analyse: What clues and hints about the meaning has the artist included in this artwork? What idea 
or feeling does the colour, style, or technique communicate?  
 
Analyse: Was Hinweise und Hinweise über die Bedeutung der Künstler in diesem Kunstwerk aufgenommen 
hat? Was Idee oder das Gefühl hat, die Farbe, Stil oder Technik kommunizieren? 

 
For example: “The ___________ means ___________.”  
Zum Beispiel:  „Die ___________ ___________ Mittel.“ 

 
___/2 1 pt per visual characteristic or clue   Ein Punkt pro Seheigenschaft oder clue 

 
●  

 
 

●   
  

 
 
Interpret: In full, what do you think the artist is trying to communicate? Please give a specific reason 
why you think this is so. 
 
Interpretieren: Bei Voll, was denken Sie, der Künstler zu kommunizieren versucht? Bitte geben Sie einen 
bestimmten Grund, warum Sie denken, dies so ist. 
 

___/3 Full meaning + 1 reason    Eineinhalb Punkte für die volle Bedeutung und ein eineinhalb Punkte aus dem Grund, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate: Did this artist do a good job of communicating it? Yes or no? (In other words, Is this a good 
artwork?) Please give a solid and thoughtful reason why this is so. 
 
Bewerten Sie: Hat dieser Künstler einen guten Job machen es zu kommunizieren? Ja oder Nein? (Mit 
anderen Worten: Ist das ein gutes Kunstwerk?) Bitte geben Sie einen solideen und durchdachten Grund, 
warum dies so ist. 
 

___/2 1pt for opinion, 1pt for reason    Ein Punkt für Ihre Meinung, und ein Punkt für Ihren Grund 




