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Das brauchst du an Materialien:
• Wasserfarben, eventuell zusätzlich Buntstifte
• Flachpinsel - ca. 2cm und zusätzlich dünner
Rundpinsel
• Permanentstift 1,5-3mm, schwarz
• Din-A4 Zeichenblock
• Bleistift, Radiergummi

TIPP
Lies dir zunächst die komplette Anleitung einmal durch. Manche Materialien brauchst du nur
in bestimmten Fällen.

1. Schritt Vorbereitung
•

Am Ende des PDFs findest du eine Vorlage, die eine Kontur von Hund und Regenschirm enthält. Die
kannst du einfach ausdrucken und verwenden.

•

Wenn du keinen Drucker hast, macht das gar nichts. Du kannst versuchen die Vorlage am Bildschirm auf den Zeichenblatt durchzupausen.
Frage zunächst deine Eltern, ob du das darfst.
Wenn ja, löse ein Blatt von deinem Zeichenblock und suche dir einen weichen Bleistift (bitte verwende keinen Filzstift). Blättere im PDF auf die Vorlagenseite mit dem Hund. Halte nun dein Blatt
auf den Bildschirm und fahre die Konturen auf deinem Blatt nach.

•

Lege dir Bleistift, Filzstift und Radiergummi an deinen Platz. Hole dir Wasser für die Wasserfarben,
deinen Wasserfarbkasten und Pinsel.
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...

© lernbasar.de

L

Nr. 10 - So ein Hundewetter - Seite 2

lernbasar

2. Schritt - Der Hintergrund entsteht
•

Wir wollen den Hintergrund mit Wasserfarben gestalten. Nimm hierzu einen Flachpinsel (ca 2cm
breit). Da der Eindruck von trübem und nebligem Wetter erweckt werden soll, eignen sich zum Ausmalen blaue und graue Töne.

•

Nimm nur sehr wenig Wasser und auch wenig Farbe und wische zügig mit dem Flachpinsel von einer
Seite des Blattes zur anderen. Nimm dann eine neue, aber ähnliche Farbe und setze den nächsten
Strich an. Fahre fort, bis du am Ende des Blattes angekommen bist.

•

Wenn du hierbei einmal etwas in den Schirm oder Hund hineinmalst, ist das nicht so schlimm - diese
werden später wieder übermalt. Wichtig hierbei ist jedoch, dass der Farbauftrag nicht zu intensiv ist.

3. Schritt - Hund und Schirm ausmalen
•

Ist der Hintergrund getrocknet, kann der Vordergrund (Schirm und Hund und Pfützen mit
Herbstblättern) ausgemalt werden.

•

Du kannst mit Buntstiften ausmalen, dann
kannst du mehr Details malen, aber auch
Wasserfarben lassen sich hierfür nutzen.

•

Falls du den Schirm mit farbigen Streifen
ausmalen willst, so zeichne dir zuerst mit
Bleistift die Trennlinien ein, dann kannst du
die Flächen besser planen.

•

Jetzt kannst du Hund, Schirm die Pfützen und
die Herbstblätter ausmalen. Die Beispielbilder  
geben dir Ideen für die eigene Umsetzung.

4. Schritt - Jetzt fängt es auch noch zu Regnen an
•

Zum Schluss zeichnen wir noch Regentropfen. Verwende hierzu blaue, dünne Farbe. Für jeden
Regentropfen wird der Pinsel mit der Spitze ganz leicht auf das Blatt aufgesetzt und dann kurz
nach oben auf dem Blatt geführt und dann weggenommen. So verjüngt sich der Tropfenstrich nach
oben.

•

Das erfordert etwas Übung , wenn du willst übe erst ein paar Striche auf einem Extrablatt.

Super! Wieder tolle Kunstwerke fertig!!
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Lust auf
mehr?

Hast du Lust, in deiner Freizeit
weitere Bilder zu malen?
Auf lernbasar.de findest du viele weitere
Ideen für tolle Bilder. Alle Anleitungen
sind dort kostenlos!

auen !

insch
Jetzt re
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Kennst du schon mein Ebook
„Dotpainting“?

mehr Infos unter:
lernbasar.de
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