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Frida Kahlo wurde 1907 in Mexiko geboren. Eigentlich wollte Frida Kahlo Ärztin 

werden. Nach einem schweren Verkehrsunfall verbrachte Frida viel Zeit im 

Krankenhaus und war lange an ihr Bett gefesselt. Eines Tages brachte ihre Mutter 

Spiegel und Malutensilien ans Bett und Frida begann, Bilder von ihrem Gesicht und 

Oberkörper zu malen.  

 

Fridas Kunstwerke spiegeln ihr Leben wider. Auf vielen ihrer Selbstporträts malt sich 

Frida sehr ernst und nachdenklich. So gibt es zum Beispiel auch eine 

Bleistiftzeichnung ihres Verkehrsunfalls.  Andere Bilder wiederrum wirken lebendig 

und farbenfroh und erzählen von Fridas großer Lebenslust.  
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Fridas zusammengewachsenen Augenbrauen werden in ihren Selbstporträts zu 

ihrem „Markenzeichen“. 

Fridas letztes Bild ist ein Stillleben mit einer aufgeschnittenen Wassermelone. In das 

Fruchtfleisch der Melone hat Frida „Viva la vida“ geschrieben: Es lebe das Leben.  

 

 
	

			
	
https://www.kindernetz.de/infonetz/politik/frauenrechte/fridakahlo/-/id=271614/nid=271614/did=86200/rks71p/index.html	
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Material:  

Kastanien, Weinkorken, Zahnstocher, Nägel und Hammer, 
Permanentmarker, Wolle, getrocknete Blüten, Klebestift 
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Arbeitsschritte:  

1. Gestalte ein Kastaniengesicht. Wenn du ein Frida-Fan bist, dürfen 

ihre auffälligen Augenbrauen und Blumenschmuck natürlich nicht 

fehlen. Vielleicht möchtest du das Gesicht aber auch ganz 

individuell nach deinen Vorstellungen gestalten.   

2. Für den Körper verwendest du einen alten Korken. Lass dir von 

einem Erwachsenen dabei helfen, Nägel als Füße in den Korken 

zu hämmern. Als Kleidung für deine Kastanienfigur kannst du 

Wollreste verwenden oder den Korken entsprechend anmalen.   

3. Lass dir bei diesem Arbeitsschritt wieder von einem Erwachsenen 

helfen: Nun kannst du das Kastaniengesicht mit dem Körper 

verbinden. Bohre mit der Spitze eines Zahnstochers vorsichtig ein 

Loch in die Kastanie und den Korken. Bevor du die Kastanie und 

den Korken verbindest, kürze den Zahnstocher etwas. 

 

 

 


