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https://lernbasar.deSpaß am Malen und Zeichnen

Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Bleistift•	
Radiergummi•	
Lineal•	
Wasserfarben•	
Buntstift weiß, oder Wachsmalfarbe •	
weiß 
 
 
Dauerregen darzustellen ist gar nicht 
so schwer und geht sehr schnell. Also 
ran, das macht Spaß!
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1. Schritt Den Hintergrund gestalten 

Wir beginnen mit dem Hintergrund, den wir mit unseren Wasserfarben gestalten.  •	

Drehe dein Zeichenblatt hochkant und zeichne eine waagerechte Linie ein. Diese soll den •	
Boden	vom	Himmel	trennen.	Unterhalb	treffen	die	Tropfen	auf	den	Boden	auf.	Oberhalb	dieser	
Linie ist unser trüber Himmel. Der Strich teilt das Zeichenblatt 2/5 zu 3/5. Bei einem DIN-A4 
Blatt ist das bei ca. 12cm von der unteren Blattkante entfernt. 

Danach färben wir unser Blatt mit blauer und grauer Farbe nass in nass ein. Unter der gezeich-•	
neten Linie nimmst du z.B. etwas dunklere Farben oberhalb des Horizontes etwas hellere. Um-
gekehrt geht aber genauso. Wichtig ist, dass du einen Unterschied zwischen oben und unten 
siehst.



Nr. 14 - Dauerregen - Seite 2
lernbasar
L

© lernbasar.de

2. Schritt - Schnürl-Regen 

Ist unser Blatt gut durchgetrocknet, •	
können wir mit dem Regen beginnen. 

Ein weißer Buntstift leistet uns dabei •	
gute Dienste - falls dieser zu schwach 
auf dem Papier sichtbar ist, kannst 
du es auch mit gut angespitzter 
Wachsmalkreide probieren. 

Zunächst deuten wir die Pfützen, in •	
die die Regentropfen fallen, an, in-
dem wir mehrere kleine ovale Kreise 
unterhalb des Horizontes einzeich-
nen. 

In jede dieser Pfützen fällt dann •	
genau ein Regentropfen. Die Bahn 
des Regentropfens deuten wir durch 
eine gestrichelte Linie an, die genau 
in der Pfütze endet. Nimm dazu ein 
Lineal zur Hilfe. 

Damit das Bild etwas dichter wird, •	
lassen wir den Regen aus unter-
schiedlichen Richtungen fallen. D.h. 
wir drehen unser Lineal immer um 
wenige Grad und zeichnen eine wei-
tere Linie ein. 

Je mehr Schnürlregen wir in Form •	
von Linien einzeichnen, desto stärker 
ist unser Regen 

Das war es auch schon - viel Spaß!•	
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

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


