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Das brauchst du an Materialien:

Vorlage ausgedruckt - siehe die beiden vorletzten Seiten•	
wasserfester Filzstift, schwarz•	
Wasserfarben, oder Bunt-/Filzstifte•	
Schere, Klebestift, Bleistift•	
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1. Schritt Eulen anmalen

Wir nehmen unsere ausgedrucke Vorlage und malen diese an, bevor wir sie ausschneiden.  

Vorher gestalten wir aber noch einige Details der Eule. Nimm also einen Filzstift, oder auch •	
zuerst einen Bleistift und ergänze zumindest einmal die Augen.  
 
Die Beispielfotos helfen bei der Gestaltung. 

Danach können die Flügel Details bekommen. Du kannst zusätzlich den Oberkörper oder den •	
Bauch vom Rest mit einer schwarzen Linie abgrenzen.  So können später die Bereiche mit 
unterschiedlichen Farben angemalt werden, ohne dass sie ineinander verlaufen (bei Wasser-
farben).
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3. Schritt - Ausschneiden und Zusammenkleben 

Sind alle Farben gut durchgetrocknet, können die Eulen ausgeschnitten werden.  •	

Die Kontur ist nicht allzu schwierig, Etwas aufpassen muss du bei den Ohren - soll-•	
te die Kurve nicht gelingen, kannst du auch die Ohren als spitze Dreiecke aus-
schneiden. 

Je nach Papierstärke kann das Zusammenkleben recht nervig sein. Ist das Papier •	
zu dick und störrisch beim Zusammenkleben, kannst du es vor dem Kleben vorrol-
len. Eine abgerundete Tisch- oder Stuhlkante kann dabei helfen. Zieh einfach das 
Papier mit der Rückseite mit etwas Druck über die Kante. Das Papier rollt sich dann 
automatisch etwas ein. 

So vorbereitet kann der Zusammenbau beginnen. Auf die Klebelasche tragen wir •	
unseren Klebestift auf und kleben dann die beiden Enden des Blattes zu einer Rolle 
zusammen.  

Fertig! •	

2. Schritt - Ausmalen 

Nun können wir unsere Wasserfar-•	
ben (oder Bunt-/Filzstifte) nehmen 
und der Eule ein buntes Kleid verpas-
sen. 
 
Sicher	findest	du	eine	schöne	Farb-•	
kombination, die dir gefällt. Falls du 
Bunt-/Filzsstifte nimmst, kannst du 
ihr ein richtig detailreiches, buntes 
Kleid gestalten... 

Nach dem Ausmalen kannst du  •	
weitere Details hinzufügen. Z.B. Ein 
Muster, oder Augenbrauen für die 
Eule. Schau dir mal die Beispielbilder 
an und suche nach Details die dir 
gefallen. Hast du eigene Ideen? Jetzt 
kannst du sie umsetzen.

Super! Wieder tolle Kunstwerke fertig!!
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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
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Kennst du schon mein Ebook 
         „Dotpainting“?

mehr Infos unter:
    lernbasar.de


