
Lernort Albertinum 
OS / GYM 
Klasse 6-12 

Bildung und Vermittlung    Information und Buchung: 
Residenzschloss     www.skd.museum/vermittlung 
Taschenberg 2 • 01067 Dresden     

Seite 1/2 

Mission Einweckglas 

Schau dir das Gemälde „Das Pfirsichglas“ von Claude Monet an: 
https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/292305 

 
1. Was siehst du auf dem Gemälde?  
2. Betrachte die Pfirsiche im Glas und die daneben. 

a. Wie viele Pfirsiche siehst du? 
b. Worin unterscheiden sie sich? Wie hat der Künstler das durch die Farbigkeit 

gezeigt? 
c. Kannst du gedanklich Pfirsich schmecken? Frisch und eingelegt? 
d. Wie alt können die Pfirsiche im Glas werden und wie alt die davor? 

3. Hebe in Gedanken das Glas und die Pfirsiche hoch! Was spürst du? 
4. Betrachte die Spiegelungen im Bild: Was fällt dir auf? Von welcher Dauer ist 

dieses Pfirsichspiegelbild? Wie malt der Maler die Vergänglichkeit? 
5. Schließe deine Augen. Streiche mit deinen Händen über verschiedene Ober-

flächen (glatte, raue, kühle, warme). Finde zu jedem Material im Bild eine pas-
sende Oberfläche in deiner Umgebung.  
 

Die Pfirsiche im Glas sind „eingeweckt“. Mit dem „Einwecken“ kann man viele frisch 
gekaufte oder geerntete Lebensmittel selbst haltbar machen. 
 

 Online-Recherche 
Was ist „einwecken“? und wie funktioniert es? (Schlagwortsuche) 
Suche Bilder zu dem Stichwort „Einweckglas“ und sieh dir alle Formen an.  
Welche gefällt dir? Findest du alte Gläser mit Deckel bei dir zu Hause? 
 

Was kannst du selbst tun? Hier sind ein paar Ideen: 
 
Eingeweckte Lebensmittel sind nicht nur praktisch, sondern sie erinnern auch an eine 
bestimmte Zeit: zum Beispiel den Sommer vom letzten Jahr. 
Was würdest du vom heutigen Tag bewahren wollen? 
 
 
 

https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/292305


Lernort Albertinum 
OS / GYM 
Klasse 6-12 

Bildung und Vermittlung    Information und Buchung: 
Residenzschloss     www.skd.museum/vermittlung 
Taschenberg 2 • 01067 Dresden     

Seite 2/2 

1. Such dir ein Schraubglas und bewahre darin deinen Tag… 
a. Sammle z.B. Dinge darin oder deine aufgeschriebenen Gedanken. 
b. Versammle darin nur grüne Sachen, oder nur blaue, nur runde.  
c. Konserviere nur ärgerliche, nur liebe, nur flauschige Dinge. 
d. Hast du eigene Ideen? 
e. Versuche doch mal, frische Lebensmittel einzuwecken! 

 
2. Bewahre deine Sammlung mit Fotos, die du von jedem einzelnen Glas machst. 

Auch eine Fotografie bewahrt einen Moment, wie beim Einwecken… 
Erstelle z.B. eine Fotoserie auf Instagram und teile dort deinen eingeweckten 
Tag! 


