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Spaß am Malen und Zeichnen

https://lernbasar.de

Das brauchst du an Materialien:
• Wasserfarben
• Zeichenblock oder PDF-Vorlage
• Bleistift, Radiergummi, Permanentstift
schwarz
1. Schritt Vorbereitung
•

Wir benötigen einen alten, knöchrigen
Baum und einen angedeuteten Hügel. Diese dienen als Rahmen für unsere Akteure,
die Kürbisse.

•

Wer nicht selbst den Baum und die Kulisse
entwerfen will, findet weiter unten eine
Vorlage zum Ausdrucken. Keine Angst, es
sind nur die groben Konturen vorhanden.
D.h. es bleibt noch genügend Platz für
Eigenkreativität.
Wer den Baum selbst entwirft, greift nun
zum Bleistift und skizziert den Baum und
den angrenzenden Hügel.
Knöchrige, alte Bäumen haben meist viele
abgesägte Äste und dadurch viele buckelige Stellen und Richtungsänderungen. Ist
die Skizze geschafft, geht es zunächst mit
Wasserfarben weiter.

•
•

2. Schritt - Sonnenuntergang / Mondlicht
•

Als nächstes benötigen wir die richtige farbliche Stimmung für unsere Kürbisse. Um die Kürbisse
herum benötigen wir einen gelben, sehr hellen Hintergrund. Der sich dann im Hintergrund mehr und
mehr hin zu dunkleren Farben verfärben darf.

•

Wir versuchen die Farben nass in nass aufzutragen. Die Farbe darf ruhig in die Baumkontur hineinlaufen, bzw. der Baum darf übermalt werden.

•

Die Beispiele zeigen drei Farbvarianten: gelb-orange-braun, gelb-rot-dunkelrot, gelb-orange-dunkelorange.

•

Überlege dir, wie du deine Farben gestalten willst und setzte es um.

•

Anschließend lassen wir das Blatt gut trocknen.
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3. Schritt - Schwarz und weitere Details
•

Als nächstes malen wir den Baum und den
Hügel mit schwarz aus. Hierzu nehmen wir
schwarze Wasserfarbe, die wir dick anrühren.

•

Auch nach diesem Arbeitsschritt lassen wir
das Blatt gut durchtrocknen.

•

Jetzt kommt der kreative Teil. Wir ergänzen
viele kleine Details am Baum.

•

Hierzu nehmen wir am besten einen schwarzen Permanentstift. Wir ergänzen kleine
Zweige und einzelne Blätter. Der Baum verträgt ruhig einiges an neuen Zweigen.

4. Schritt - Der Star tritt auf
•

Jetzt kommt endlich unser Star - die Kürbisse an die
Reihe.

•

Am besten zuerst mit Bleistift dünn vorzeichnen.
Allerdings sollte auf Radieren verzichtet werden, denn
dann ist vermutlich der Hintergrund wieder kaputt.
Wir beginnen mit einigen Ovalen, oder Kreisen und
ordnen Sie auf der Konturlinie des Hügels an. Dann
kannst du die Augen und den Mund einzeichnen. Dreiecke und dünne Schlitze ergeben fiese Grimassen.

•

Ist alles soweit vorbereitet, greifen wir zum schwarzen
Filzstift und malen die Kürbisse aus.

•

Auf der Wiese ergänzen wir zwischen den Kürbissen
noch wenige Grashalme und Sträucher.

5. Schritt - Fledermäuse/Vögel
•

Noch gruseliger wird‘s, wenn wir am Himmel noch kleine Fledermäuse, oder Vögel platzieren. Wir
zeichnen hierzu ein breites großes „V“ und füllen danach den Spalt etwas mit schwarz aus. Je unregelmäßiger wir das „V“ zeichnen, desto realistischer sieht nachher das Ergebnis aus.

•

Fertig - hu, ist das gruselig!
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

lernbas

ar.de

Kennst du schon mein Ebook
„Dotpainting“?

mehr Infos unter:
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.
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