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Das brauchst du an Materialien:

Vorlage ausdrucken•	
Wasserfarben, Buntstifte  •	
oder Filzstifte
Filzstift, schwarz - bei Wasserfarben •	
am Besten permanent
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1. Schritt Vorbereitung

Am	Ende	des	PDFs	findest	du	eine	Vorlage,	die	die	Konturen	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	Baum.	Halte	nun	
dein	Blatt	auf	den	Bildschirm	und	fahre	die	Konturen	auf	deinem	Blatt	nach. 

Lege dir den schwarzen Filzstift an deinen Platz. •	
 
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...

TIPP
Lies	dir	zunächst	die	komplette	Anlei-
tung einmal durch. 



Nr. 17 - Megalinie Weihnachtsbaum - Seite 2
lernbasar
L

© lernbasar.de

2. Die Megalinie 

Was ist eine Mega-Linie? - : Eine Megalinie ist einfach eine Linie, die sich über das ganze Blatt •	
schlängelt.	Z.B.	von	oben	links	nach	rechts	unten.	Wichtig:	eine	Megaline	darf	sich	nicht	selbst	
schneiden, d.h. du solltest nicht in deine bereits gemalte Linie hineinmalen. 

Nimm deinen schwarzen Stift und beginne links oben in einer Ecke deines Blattes. Ziehe nun •	
deinen Strich in Schlagenlinien über das Blatt nach rechts. Wenn du dort am Rand angekommen 
bist,	ziehe	einen	Bogen,	sodass	du	wieder	zur	linken	Seite	malen	kannst.	Klingt	schwierig?	Ist	es	
aber nicht. Schau dir das erste Beispiel auf der vorherigen Seite an, dann siehst du was gemeint 
ist. 

Verstanden, wie es geht? - gut dann kannst du mutiger werden und deine Linie auch anders ver-•	
laufen lassen - schau dir die anderen Beispielbilder an! Dank aber daran, die Linie soll sich nicht 
selbst kreuzen.

3. Schritt - Ausmalen 

Ist	die	Linie	geschafft,	geht	es	direkt	zum	Ausmalen.	Alle	Farben	sind	erlaubt,	das	Bild	darf	also	•	
richtig bunt werden. Ausgemalt werden nur der Baum und die Sterne. 

Fertig mit Ausmalen? Prima, dann male doch noch ein zweites Bild!•	

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


