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https://lernbasar.deSpaß am Malen und Zeichnen

Das brauchst du an Materialien:

Vorlage aus dem Download-•	
bereich 

wasserfester Filzstift, •	
schwarz 

Wasserfarben, oder Bunt- •	
bzw. Filzstifte 

Bleistift, Radiergummi•	

© lernbasar.de

1. Schritt Vorbereitung

Drucke	dir	die	Vorlage	aus,	du	findest	sie	weiter	unten	in	diesem	PDF. •	

So vorbereitet kannst du gleich starten. Die Vorlage nimmt dir schon einiges an Arbeit ab. Die •	
Sterne und zumindest Teile der Könige sind bereits vorhanden. Jetzt geht es aber darum, dar-
aus dein ganz persönliches Bild zu machen. Deshalb fehlen auch noch Teile der Könige, die du 
als erstes ergänzen kannst. Doch dazu gleich mehr. 

Lege	dir	zunächst	noch	Bleistift	und	Radiergummi	an	deinen	Platz. •	

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

TIPP
Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 
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3. Ausmalen 

Jetzt ist das Bild komplett •	
und du kannst ans Ausmalen 
gehen. Wenn du mit Wasser-
farben malen willst, spure 
alle mit Bleistift gezeichneten 
Linien	mit	schwarzem	Perma-
nentmarker nach. Das verhin-
dert das Ineinanderlaufen der 
flüssigen	Farben. 

Du kannst auch Wasserfar-•	
ben und Bunt- oder Filzstifte 
mischen. Den Hintergrund 
des Bildes kannst du z.B. mit 
Wasserfarben ausmalen und 
die feinen, kleinen Flächen 
wie Sterne und die drei Könige 
dann mit Bunt- oder Filzstiften. 
Überlege dir, wie du es umset-
zen willst und beginne dann.

2. Schritt - Könige vervollständigen 

Den Königen fehlen die Kronen oder Turbane. Diese kannst du nun zuerst mit Bleistift einzeich-•	
nen.	Schau	dir	die	Beispielbilder	an	und	entwickele	dann	eigene	Ideen	für	eine	Umsetzung. 

Die Könige haben alle langes weißes Haar und einen langen weißen Bart. Letzteres fehlt noch •	
auf dem Bildern. Nun geht es also darum, die Bärte einzuzeichnen. 

Die Könige bringen jeder ein Geschenk mit. Auch das fehlt noch. Ergänze die Geschenke und •	
zeiche die fehlenden Hände dazu ein. 

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!


