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Das brauchst du an Materialien:
•
•
•
•
•

•

•

ZeichenBlock DIN-A3 oder Tonpapier
eventuell Figuren/Snowboards als Vorlagen
Wasserfarben und Bunt-/Filzstifte
Schere, Klebestift
Für großes Gesamtbild: Tonpapier Din-A0, weiß

Wir brauchen Figuren a la Keith Haring, die sich
auf ein Snowboard wagen: hierzu kannst du die
Figuren samt Snowboards entweder selbst zeichnen, oder auf die Vorlage weiter unten zurückgreifen.
Wenn du selbst malen möchtest, nimm dir ein
neues Zeichenblatt und zeichne die Figuren auf.
Du kannst dich dabei an den Beispielbildern oder
der Vorlage orientieren.

TIPP
Lies dir zunächst die komplette
Anleitung einmal durch.

Wir steigen in die Anleitung ein,
wenn du die Figuren als Kontur
vorliegen hast...
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1. Schritt Figuren und Snowboards ausmalen
•

Die Figuren kannst du gerne mit kräftigen Wasserfarben ausmalen. Da sie später ausgeschnitten werden, darfst du ruhig auch mit der Farbe über den Rand hinaus malen.

•

Für die Snowboards eignen sich stylische Skatermuster. Hier ist es sinnvoll auf Bunt- oder
Filzstifte auszuweichen, damit feinere Details entstehen können. Schau dir die Beispiel an, um
dann eigene Ideen für eine Umsetzung zu bekommen.

•

Zum Schluss schneide die Figuren und Snowboards aus und lege sie zur Seite.

2. Schritt - Ein Einzelbild entsteht
•

Wer für sich selbst einen coolen Skihang mit eigenen Snowboardern erstellen will, muss jetzt
noch einmal zu den Wasserfarben greifen. Nimm dazu ein großes Blatt Zeichenpapier.

•

Skizziere mit Beistift einen steilen Bergrücken. Da der Hang einfach weiß bleibt, brauchst du
nur den Himmel mit sehr dünnem Hellblau auszufüllen. Ein paar stilisierte Bäume in Form
von kleinen, spitzen Dreiecken vervollständigen auch schon den Hintergrund. (Siehe Beispiele).

•

Jetzt kannst auch schon die Snowboards und die entsprechenden Figuren aufgekleben - und
fertig ist ein cooles Winterbild!
Super, wieder ein tolles
Kunstwerk fertig!
© lernbasar.de
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Da geht aber noch mehr, oder ???

3. Schritt - Mega-Bild gestalten
•

Für Schulklassen ergibt sich eine super Möglichkeit, ein richtig großes Bild zusammenzustellen: Auf ein weißes DIN-A0 Tonpapier (oder auch 2 zusammengeklebt) wird wie beim Einzelbild der Hintergrund erstellt. Hier kann schon aufgrund des Platzangebotes eine richtig tolle
Winterlandschaft entstehen.

•

Ist diese fertiggestellt, kann jeder Künstler seine selbst erstellten Snowboarder darauf festkleben. Das sieht doch toll aus!

•

Du kannst natürlich auch alleine solch ein großes Bild gestalten. Vielleicht hilft ja auch jemand aus der Familie mit und ihr macht eine große Familienchallenge daraus.

•

Hier nochmal das große Bild vom Anfang als Vorlage für eigene Ideen:

Super, wieder ein tolles
Kunstwerk fertig!
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weitere
Ideen?

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!

chauen

ins
Jetzt re

!
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Möchtest du benachrichtigt werden, wenn neue Ideen
veröffentlicht werden?

- dann melde ich zum newsletter an!
Kennst du schon mein Ebook
„Dotpainting“?

mehr Infos unter:
lernbasar.de
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.
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