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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock DIN-A4 oder Vorlage aus •	
diesem PDF
Bleistift, Radiergummi, wer möchte auch •	
Lineal
Wasserfarben, Pinsel, alternativ auch •	
Bunt- oder Filzstifte
schwarzer Permanentstift•	
optional: schwarzes Tonpapier, Schere, •	
Klebstoff
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1. Schritt Vorbereitung

Zunächtst benötigst du eine einfache Dreiecksform als Tannenbaum. Wer möchte, kann auf die •	
Vorlage	zurückgreifen.	Am	Ende	dieses	PDFs	findest	du	zwei	Vorlagen,	die	die	Konturen	enthal-
ten. Drucke eine davon aus und du bist bestens vorbereitet. Welche du nimmst, hängt davon 
ab, wieviel du selber zeichnen möchtest. 

Willst du alles selber zeichnen? Na, dann nimm ein leeres Zeichenblatt und einen Bleistift und •	
ein Lineal und zeichne die Form selbst. Orientiere dich dabei an dem Beispiel, was du oben 
siehst. Der Baum sollte die ganze Höhe vom Zeichenblatt abdecken.

TIPP
Lies dir zunächst die komplette Anleitung 
einmal durch. 

2. Schritt Lametta und Co 

Im nächsten Schritt unterteilen wir den Baum ein viele Dreiecke - hierzu beginne unten im •	
Baum und grenze mit schrägen Linien Bereiche in Form von Dreiecken ab. Wer Lametta, wie in 
den Beispielen haben möchte, muss irgenwo einmal dünne Streifen vorsehen. Am Besten geht 
das, wenn man beim Zeichnen der Dreiecke zusätzlich gleich eine zweite Linie parallel zeich-
net.
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3. Die Kugeln 

Nun können die Christbaumkugeln stilisiert werden. Wer möchte, zeichnet mehrer Kreise in un-•	
terschiedlichen Größen ineinander, oder eher klassisch nur einfache Kreise gleicher Größe. 

Schaue dir dazu die drei Beispielbilder an. Sie zeigen die verschiedene Ideen, wie die Kugeln •	
aussehen können.

3. Schritt - Ausmalen 

Nun kannst du mit dem Ausmalen beginnen. Als Materialien eigenen sich hier sowohl Filz- und Bunt-•	
stifte, aber auch Wasserfarben. Du kannst auch mischen, z.B. die grünen Flächen des Baumes mit 
Wasserfarben, den Rest mit Filz- oder Buntstiften ausmalen.  

Wenn du mit Wasserfarben malst, ziehe zunächst alle Linien mit schwarzem Permanentstift nach. Das •	
verhindert	das	Ineinanderlaufen	der	flüssigen	Farbe. 

Möchtest du einen schwarzen Hintergrund? Dann schneide deinen fertigen Baum mit der Schere aus •	
und klebe ihn mit einem Klebestift auf ein Blatt schwarzes Tonpapier . 

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!

weitere  
Ideen?

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

Jetzt reinschauen !

lernbasar.de

Möchtest du benachrichtigt werden, wenn neue Ideen 
 veröffentlicht werden?

- dann melde ich zum newsletter an!


