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Das brauchst du an Materialien:

weiche Buntstifte, oder Pastellkreiden •	

Tonpapier DIN-A4, schwarz•	
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1. Schritt Vorbereitung

Lege dir Buntstifte, oder Pastellkreiden an deinen Arbeitsplatz. •	

Lege dir auch ein Blatt schwarzes Tonpapier dazu. •	

Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...•	

TIPP
Lies dir zunächst die komplette Anleitung 
einmal durch. 
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3. Explodierende Raketen 

Damit auf dem schwarzen Papier die Farben gut zur Geltung kommen, benötigen wir - zumin-•	
dest bei Buntstiften - helle Farben. Um dennoch die gesamte Farbpalette zu haben, weichen wir 
immer auf den hellsten Ton der Farbe aus, den wir haben. Also Hellblau, Hellgrün, etc. 

Zeichne nun ca 1-2cm lange Striche rings um einen der Punkte, die du zu Beginn eingezeichnest •	
hast.  Dies machst du bei allen Punkten, die wir auf unserem Blatt haben. D.h. es entstehen alle 
Feuerwerks-Explosionen quasi gleichzeitig. Nimm jedes mal eine andere Farbe. 

Haben	wir	eine	„Strahlenrunde“	geschafft,	beginnen	wir	mit	der	nächsten.	Wieder	setzen	wir	•	
strahlenförmig 1-2 cm lange Striche an die nun bereits vorhandenen Strahlen an. Dabei dürfen 
die Strahlen ruhig etwas überlappen. D.h. wir zeichen die neuen Strahlen in die schwarzen Lü-
cken der vorherigen Runde ein. 

So fahren wir fort, bis unser Bild komplett mit bunten Strahlen ausgefüllt ist.•	

2. Schritt Eine Rakete nach der anderen startet 

Wir	teilen	unser	Blatt	ein	-	dazu	verteilen	wir	mit	Gelb	oder	Weiß	einige	Punkte	auf	dem	Blatt.	•	
Male dazu kleine Kreise verteilt auf das Blatt. Diese bilden jeweils das Zentrum einer explo-
dierten Rakete und den Ausgangspunkt unserer farbigen Strahlen.

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!


