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https://lernbasar.deSpaß am Malen und Zeichnen

Das brauchst du an Materialien:

Vorlage ausdrucken•	
Wasserfarben•	
Bleistift, Radiergummi, Lineal•	
Permanentstift, schwarz•	
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1. Schritt Vorbereitung

Wer keine Lust auf klassische Umsetzung von Weihnachtsthemen hat, der bekommt nun seine •	
Chance. Ein Engel steht uns heute Pate für eine modere Interpretation. Als Ausgangspunkt 
benötigen wir die Kontur eines Engels. 

Am	Ende	des	PDFs	findest	du	eine	Vorlage,	die	die	Kontur	des	Engels	enthält.	Die	kannst	du	•	
einfach ausdrucken und verwenden. 

Wenn du keinen Drucker hast, macht das gar nichts. Du kannst versuchen die Vorlage am Bild-•	
schirm 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	Engel.	Halte	nun	
dein Blatt auf den Bildschirm und fahre die Konturen auf deinem Blatt nach. 

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

TIPP
Lies	dir	zunächst	die	komplette	Anlei-
tung einmal durch. 
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2. Schritt - Viele Linien 

Du	benötigst	viele	Farbflächen,	somit	unterteilen	wir	als	erste	Aktion	das	Blatt	in	kleinere	Flä-•	
chen.	An	einem	langen	Lineal	zeichnest	du	quer	durch	das	Blatt	zunächst	Bleistiftstriche. 

Eine gute Unterteilung ist manchmal gar nicht so einfach. Am besten orientierst du dich am En-•	
gel	und	wie	dieser	durch	die	Striche	aufgeteilt	wird.	Die	Flächen	sollten	nicht	zu	klein	,	aber	auch	
nicht zu groß werden. 

Ist eine gute Aufteilung gelungen, ziehst du diese nun mit schwarzem Permanentstift nach. Das •	
verhindert	beim	Ausmalen	mit	Wasserfarben,	dass	die	Farbflächen	bei	zu	nassen	Farben	inein-
anderlaufen.

3. Schritt - Nun kommt Farbe ins Spiel 

Jetzt	geht	es	ans	Ausmalen.	Versuche	immer	unterschiedliche	Farben	in	zwei	benachbarte	Flä-•	
chen	aufzutragen.	Das	geht	nicht	immer	auf	und	hängt	davon	ab,	wieviele	verschiedene	Farben	
du im dem Bild verwenden willst. 

In den Beispielen sind jeweils 5 unterschiedliche Farben verwendet worden. •	

Viel Erfolg!•	
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


