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Das brauchst du an Materialien:

Vorlage , du findest sie wei-• 
ter unten in diesem PDF 

Acryfarben (glänzend) • 

Wattestäbchen, dünner • 
Pinsel 

schwarzer Filzstift• 
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TIPP
Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

TIPP
Wer noch keine „Werke“ mit Dot-
painting erstellt hat, dem emp-
fehle ich, sich zuerst etwas auf : 
                  lernbasar.de  
umzusehen. Dort gibt es einfache 
Bilder für die Dotpainting-Tech-
nik.  

Speziell der Artikel:
               Punkt, Punkt, ...  
ist interessant, da es hier auch 
Vorübungen zum Dotpainting 
gibt, die den Einstieg erleichtern.

1. Schritt Vorbereitung

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

So vorbereitet kannst du gleich starten.  • 

Figuren mit Dotpainting und Wattestäbchen umzusetzen ist etwas anspruchsvoller als reine • 
geometrische Formen. Deshalb gibt es eine umfangreiche Bilderstrecke zur Unterstützung. 
Diese sagt mehr als tausend Worte. 

Wichtig ist, klare Umrisse um die Figuren zu erhalten, damit man diese auf dem Bild noch gut • 
erkennen kann. Deshalb beginnen wir bei den Figuren meist mit den Außenkanten und betonen 
diese mit Farben, die sich gut absetzen.
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2. Schritt - Gesichter und Maria 

Wir beginnen mit den Gesichtern und Händen. Diese werden nicht mit Wattestäbchen als Punkte, sondern • 
flächig mit dem Pinsel ausgemalt. Sollte die Farbe beim ersten Mal nicht ganz decken, trocknen lassen und 
dann ein zweites mal ausmalen.
Sind die Gesichter trocken, beginnen wir mit Maria. Am Besten beginnst du mit den Haaren. Die Hilfslinien • 
auf der Vorlage und die Bilderstrecke helfen dir, die richtigen Flächen zum Austupfen zu finden. Danach 
kannst den den Schleier/Kopftuch von Maria mit weißer Farbe gestalten. Ist das geschafft, kommt Marias 
Kleid an die Reihe. Beginne hier am besten mit den Ärmeln, da hier die Kanten wichtig sind, um später den 
Ärmel auf dem Kleid wiederfinden zu können.zeiche die fehlenden Hände dazu ein.

3. Schritt - Josef und Jesuskind 

Josef hat auf diesem Bild ganz lange Haare und einen langen Bart - beginne hier mit dem Ausmalen. Dann • 
kannst du - wieder mit dem Ärmel beginnend auch Josefs Oberteil ausmalen.
Jesus in der Krippe ist etwas kniffelig - halte dich hier an die Bilderstrecke um einen Einstieg zu bekommen. • 
Es werden erst einige Falten der Zudecke und Kanten vom Krippenrand mit weißer Farbe getupft. Hiermit 
hast du schon eine gute Orientierung und kannst dann die restlichen Farbfelder ausmalen.

4 Schritt - Abschließende Arbeiten 

Bleibt nach dem erfolgreichen Ausfüllen der Figuren nun noch eine leichte Arbeit für den Schluss übrig. Wir • 
malen noch den Stern von Bethlehem auf. Du findest auf der Vorlage bereits die Linien dafür. Beginne hier 
auf dem Punkt, an dem sich alle Linien des Sterns treffen und setzte den ersten Punkt mit Gelb oder Weiß. 
Danach punkte die Linien entlang bis der Stern fertig ist.
Nimm nun noch einen schwarzen Filzstift und zeichne die Augen aller Figuren auf. In dem Beispielbild sind • 
nur gebogene Linien aufgezeichnet. Das wirkt dannn so, als ob Maria und Josef nach unten schauen und 
Jesus in der Krippe die Augen geschlossen hat.
Wer will kann noch etwas Rot auf die Wangen der Figuren auftragen.• 

Fertig - super! Dieses Bild war gar nicht so einfach. Gut gemacht!
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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!


