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TIPP
Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

1. Schritt Vorbereitung

Lege dir neben deinen Zeichenblock Bleistift und Radiergummi an deinen Platz. •	
 
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen... 

Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Buntstifte•	
Bleistift•	
Radiergummi•	
schwarzer Filzstift•	
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Wir gestalten heute eine Winterlandschaft aus der Polarregion. Dort sollten Eisschollen und das Eismeer •	
vorzufinden	sein.	Im	Fokus	stehen	dabei	Pinguine.	Diese	sind	leichter	zu	malen	als	Eisbären,	bringen	aber	
den Pepp ins Bild. 

Bevorzugte	Malmittel	wären	hier	Buntstifte,	zur	Not,	aber	schwerer,	sind	Filzstifte,	da	im	Bild	weißliche,	•	
blaue	Eistöne	vorherrschen,	die	sich	mit	zart	eingesetzen	Buntstiften	besser	umsetzen	lassen.

2. Schritt - Aufteilung des Hintergrundes 

Als Hilfestellung teilen wir das Blatt zu zwei Dritteln in Eismeer und ein Drittel Himmel ein. Hierzu ziehst du-•	
einfach	mit	Bleistift,	oder	direkt	mit	einem	hellblauen	Buntstift	einen	waagerechten	Strich	über	die	gesamte	
Breite des Blattes. 

Wenn	du	möchstest,	kannst	du	nun	das	Drittel	mit	Himmel	sofort	gestalten	-	das	Meer	heben	wir	uns	für	•	
später auf. Du kannst mit violetten und roten oder orangen Bunststiften kleine Wolken an den Horizont 
malen.	Schau	dir	das	Beispielbild	an	und	überlege	dir	dann,	wie	dein	Himmel	aussehen	könnte.

3. Schritt - Pinguine 

Als	nächstes	folgen	die	Pingiune,	die	wir	in	kleinen	Gruppen	im	Vordergrund	verteilen.	Jede	Gruppe	wird	•	
später auf einer Eisscholle stehen. Die Pinguine kannst du relativ einfach mit folgender Anleitung umset-
zen: 
 
Beginne	mit	einem	großen	„U“,	welches	du	auf	dem	Kopf	gestellt	zeichnest.	Schließe	das	U	unten	mit	einem	
geraden Strich. Die weiteren Schritten kannst du gut aus den folgenden Anleitungsbildern ersehen:

4. Schritt - Eisschollen und Eismeer 

Nun	kannst	du	die	Eisschollen	um	die	Pinguingruppen	zeichnen.	Hierzu	einfach	einen	gezackten	Rand	um	•	
die	Pinguine	ziehen.	Die	Eisschollen	sollen	etwas	aus	der	Meeresoberfläche	herausstehen.	Deshalb	schraf-
fieren	wir	die	Kanten	nach	unten	(gegen	das	Wasser)	mit	ein,	oder	mehreren	Blautönen.	Die	Eisflächen	
können nun ebenfalls gestaltet werden. 

Für	das	Eismeer	zeichnst	du	mit	Dunkelblau	einige	kleine	Wellen	ein,	dann	schraffierst	du	mit	unterschiedli-•	
chen Blau- und Violetttönen nach Lust und Laune. Wer möchte kann noch einige kleine Pinguine im Wasser 
zeichnen.	Im	Beispielbild	ragt	z.B.	nur	der	Kopf	aus	dem	Wasser	heraus. 

Zum	Schluss	noch	mal	alles	etwas	kräftiger	nachzeichnen	und	ausschmücken	und	dann	sind	wir	auch	•	
schon fertig 

Brrr,	ist	das	kalt	hier... •	 Super,	wieder	ein	tolles	 
Kunstwerk	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!


