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Das brauchst du an Materialien:

Schwarzes Tonpapier Din-A4•	
Pastell-/Ölkreiden•	
eventuell Bleistift, Radiergummi zum Vormalen•	

TIPP
Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 
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Wir wollen heute mit Pastell-/Ölkreiden malen, da sich hier gut der Schnee mit seiner weißen Farbe •	
umsetzen läßt. 
Der hohe Kontrast durch einen schwarzen Hintergrund sorgt für eine einmalige Stimmung und lässt 
trotz fehlender strahlender Farben ein tolles Bild entstehen. Zentrales Element im Bild soll ein Baum 
werden, der das ganze Bild formatfüllend einnehmen soll.

2. Schritt - Baum ohne Blätter 

Wir beginnen am besten mit dem Stamm, der bis zur Blattun-•	
terkante reichen kann. Zeichne zunächst die Äste mit hell-
brauner Farbe am oberen Blattrand beginnend  herunter zum 
Baumstamm an der Blattunterkante.
Der Stamm wird mit jedem gezeichneten Ast immer dicker •	
und erhält dadurch eine schöne gewachsene Form.
Ist der Baumstamm fertig, kannst du mit Grün und Violett •	
einige kleine Akzente setzen. Zeichne hierzu dünne kleine 
Striche in diesen Farben an den Baumstamm. Das macht das 
Bild interessanter und den Baumstamm nicht zu eintönig

3. Schritt - Jetzt kommt der Schnee 

Der Baum ist soweit schon fertig, nun können wir ihn mit Schnee „bedecken“. •	

Zeichne kleine Schneehaufen in die Astgabeln ein. Zusätzlich kannst du auf den waagerechten Ästen •	
ebenfalls dünne weiße Striche auftragen. 

Zum	Schluss	fehlen	eigentlich	nur	noch	die	Schneeflocken,	die	du	als	große	Punkte	gleichmäßig	auf	die	•	
freien schwarzen Flächen verteilst. - Fertig !

Super, wieder ein tolles  
Kunstwerk fertig!

1. Schritt Vorbereitung

Lege dir neben dein schwarzes Tonpapier einen Bleistift und •	
Radiergummi an deinen Platz. 
 
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen... 



Nr. 23 - Baum im Schneetreiben - Seite 3
lernbasar
L

© lernbasar.de

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!


