
Abt.: Spurensuche: Zur Person Grünewalds 
Blatt 5: Grünewalds Nachlass 2 (Variante) 
Kisten 3 und 5 

In Grünewalds Nachlass befanden sich einige  Flugschriften. Grünewald besaß auch ein Buch, das der Verfasser 
der meisten dieser Flugschriften ins Deutsche übersetzt hatte.  
 
Aus dem Besitz bestimmter Texte kann der Forscher  auf Interessen des Besitzers schließen.  Allerdings muss er 
sich dabei vor übereilten Rückschlüssen hüten. Bei manchen Aussagen kann man sich sehr sicher sein - sie sind 
wahr oder sehr wahrscheinlich. Andere sind möglich, aber nicht so sicher. Wieder andere sind eindeutig falsch. 
A 1) Finde zunächst heraus, von wem die meisten Schriften und die Übersetzung des Buches stammen.  
Entscheide dann bei den folgenden Rückschlüssen, ob sie wahr/sehrwahrscheinlich (= w), möglich (= m) oder 
falsch (f) sind. Trage die entsprechenden Buchstaben ein  und streiche die falschen Aussagen durch. Trage den 
Namen des Verfassers in die Lücken ein. 

a) Es ist sicher, dass Grünewald durch die Beschäftigung mit den Schriften ............................. 
.................................. (Name des Verfassers) zum überzeugten Anhänger der neuen Lehre wurde. 

 

b) Grünewald beschäftigte sich mit den Schriften  ............................................................ .  

c) Der Besitz der Schriften beweist, dass Grünewald im Laufe seines Lebens zum erbitterten Gegner 
der katholischen Kirche wurde. 

 

d) Trotz des Besitzes der Schriften blieb Grünewald katholisch.  

Kiste 6 und 7: Farben auf dem Tisch im Rückraum 

In Grünewalds Bildern spielen Farben eine besonders wichtige Rolle. Er bewahrte die noch nicht angemischten 
Farben (Farbpigmente) in verschiedenen Behältnissen auf.  

A 2) Schätze die Anzahl der Behälter. Es sind ungefähr: 

Kannst du den links abgebildeten Gegenstand auf dem Tisch entdecken?  

A 3) Um was handelt es sich bei dabei?................................................................. 

A 4) Womit wurde er lange Zeit verwechselt? ....................................................... 

A 5) Wie konnte es wohl zu dieser Verwechslung kommen?  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

A 6) Kiste 8: In diesem Raum kannst du zwei Perlenschnüre entdecken. Wie 
lautet die genaue Bezeichnung für eine solche Perlenschnur?      
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

A 7) Informiere dich: Welchen Zweck hat diese Perlenschnur! (Kreuze die 
richtige Lösung an.) 

        Sie hilft beim Rech-
nen. 

 Sie ist ein Schmuck-
stück 

 Man verwendet sie beim Beten 

A 8) An einer der Perlenschnüre hängt etwas besonders Merkwürdiges: Ein Bisamapfel. Was ist das? 

        Der Kot eines Bisams  Ein Glücksbringer  Eine besondere Apfelsorte. 

 
Z 1) Flugschriften konnten schnell und billig hergestellt werden und dienten deshalb zur Verbreitung von neuen Ideen.  
Bücher waren  durch die Erfindung des Buchdrucks  zwar billiger geworden. Im Vergleich zu heute waren sie jedoch oft 
noch sehr teuer. Das prachtvolle Buch in Grünewalds Besitz z.B. kostete ungefähr soviel wie zwei Kälber. 
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