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Die schnelle Kunst von Jim Avignon 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Ergänzt die Lücken im Text. 
 
Wer beruflich als ___________________ (1) arbeiten will, braucht einen Ort, z. B. ein 

___________________ (2) mit viel Licht und Platz zum Arbeiten. Meist dauert es eine 

Weile, bis die Werke auf dem ____________ (3) verkauft werden. Es kommt auf den 

____________ (4) der Kunstwerke an. Gefällt er den ____________ (5), kann der 

Künstler vielleicht irgendwann von der Kunst  ____________ (6). 

 

a) Stil    b) Malerin oder Maler,   c) leben  

d) Kunstmarkt   e) Kunden     f) Studio oder Atelier 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was man sehen 
kann.  
 

1.  Was sieht man im Video? Der Künstler … 

a)  macht sich einen Kaffee. 

b)  hängt bunte Bilder auf. 

c)   malt ein Bild auf einer Tür. 

d)  hat viele Farben und Pinsel auf einem Tisch. 

e)  malt ein großes Bild auf dem Boden. 

f)   gibt dem Bild einen grünen Hintergrund. 

g)  trägt eine gelbe Mütze. 

h)  spricht mit einem Kunden. 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Wählt aus. 
 

1.  Jim Avignon malt 1000 Bilder pro Woche. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Für den Künstler sind die Regeln des Kunstmarkts sehr wichtig. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

3.  Jim Avignon verlangt auf dem Kunstmarkt viel Geld für seine Bilder.  

a)  richtig 

b)  falsch 
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4.  Er wählt oft knallige Farben für seine Bilder. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

5.  Damit die verdünnten Farben nicht herunterlaufen, malt er auf dem Boden. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

6.  Wenn Jim Avignons Bilder transportiert werden müssen, ruft er immer eine Spedition 

an. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

7.  Er findet, dass sein Stil sich in den letzten 25 Jahren sehr verändert hat. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

4. Im Video erfährt man viel über  Jim Avignons Leben, seine Arbeitsweise und 

seinen Stil. Wähle jeweils das passende Wort. 

 

1. In Avignon begann der Künstler _____________ mit Malen zu verdienen. 

a) seinen Lebensunterhalt 

b) sein Leben 

 

2. Jim Avignon ist einer der wichtigsten ________________ der Cheap Art. 

a) Vertreter 

b) Galeristen 

 

3. Der Künstler ist sehr _______________ dafür, dass er in sehr kurzer Zeit viele Bilder 

produziert. 

a) eigenartig 

b) bekannt 

 

4. Er geht sehr __________________ mit Farben um und benutzt alle Farbreste, die er 

hat. 

a) günstig 

b) sparsam 

 

5. Um seine Bilder ___________________ mitnehmen zu können, malt er nie auf 

Leinwänden, sondern auf Papier. 

a) problemlos 

b) locker 
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6. Auch wenn er seine Bildsprache kaum geändert hat, arbeitet er an den 

_______________ weiter, weil diese ihm wichtiger sind. 

a) Gestaltungselementen 

b) Inhalten 

 

7. Avignon ist nicht __________________ auf der Suche nach neuen Stilrichtungen, er 

ist zufrieden mit seinem Stil. 

a) komplett 

b) konstant 
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