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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Bleistift, Radiergummi, Lineal•	
Wasserfarben•	
Permanentstift schwarz•	

© lernbasar.de

1. Schritt Vorbereitung

Lege dir Bleistift, Filzstift, Lineal und Radier-•	
gummi an deinen Platz.  
 
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann 
losgehen...

2. Schritt - Den Maiskolben zeichnen 

Wir nehmen unser Zeichenblatt hochkant und beginnen damit, den Maiskolben zu platzieren. In den •	
Beispielbildern nimmt dieser die untere Hälft bis ca. zur Mitte des Blattes ein. 

Als erste Hilfestellung ziehen wir uns deshalb eine dünne Bleistiftlinie beginnend an einer der beiden •	
unteren Ecken unseres Blattes bis zur gegenüber liegenden Blattmitte. Das ist so in etwa die Mittel-
achse des Maiskolbens. 

In einem zweiten Schritt können wir nun die Kontur des Maiskolbens als „angespitzte Röhre“ um •	
diese Hilfslinie herum skizzieren. 

Bevor wir den Maiskolben weiter verfeinern, zeichnen wir uns zunächst im nächsten Schritt einige •	
Blätter auf.
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3. Schritt - Blätter zeichnen 

Um den Maiskolben herum wollen •	
wir Blätter gestalten. Das gibt dem 
Bild halt und füllt unser Zeichen-
blatt mit zusätzlichem Inhalt. 

Am Ende des Maiskolbens in der •	
unteren Ecke unseres Bildes plat-
zieren wir ein großes, beinahe 
waagerecht verlaufendes Blatt. 
Es deckt den Maiskolben ab und 
reicht deshalb bis an den Rand 
des Bildes. Mit spitz zulaufenden, 
geschwungenen Linien ist dieses 
Blatt bald erstellt. 

Auch im Hintergrund des Mais-•	
kolbens legen wir 2-3 Blätter an. 
Damit unser Zeichenblatt gut 
ausgenutzt wird, sollten diese Blät-
ter bis in den oberen Bereich des 
Zeichenblattes herineinragen.

5. Schritt - Ausmalen 

Nun ist es Zeit für unsere Wasserfarben. Wir beginnen mit dem Hintergrund, den wir mit einer blassen •	
Farbe füllen. Ein helles Gelb oder Blau wäre hier passend. Ist das gut abgetrocknet können wir die Blät-
ter Grün, Gelb oder in Ockertönen einfärben. 

Es bleibt der Maiskolben und hier können wir die ganze Farbpalette verwenden. Dieser soll so richtig •	
bunt werden und dem Bild - im Kontrast zu den anderen Bildteilen - die Farbigkeit geben. 

Kräftige Rot, Gelb und auch Blautöne ergeben die nötige Leuchkraft.•	

Super! Wieder tolle Kunstwerke fertig!!

4. Schritt - Details des Maiskolbens 

Nun werden die Maiskörner erstellt. Hier reicht es, Reihe für Reihe kleine „O“s aufzuzeichnen. Wir be-•	
ginnen an der Außenkante der Maiskolbenkontur und arbeiten uns einmal daran entlang, bis wir eine 
komplette Reihe an Maiskörnern erstellt haben. 

Jetzt geht es an der Innenseite diese Maiskörnerreihe mit der zweiten Reihe einmal reihum. Und so •	
weiter, bis wir alle Leerräume aufgefüllt haben. 

Vor dem Ausmalen, ziehe nun alle Bleistiftkonturen mit dem Filzstift nach und radiere die sichtbaren •	
Bleistiftstriche weg.
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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!

Lust auf
 mehr?

Jetzt reinschauen !

lernbasar.de

Alle Inhalte dieses PDFs, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sowie die gemalten Bilder selbst, sind urheberrechtlich geschützt. 
Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Peter Scheel - lernbasar.de.

Kennst du schon mein Ebook 
         „Dotpainting“?

mehr Infos unter:
    lernbasar.de


