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Das brauchst du an Materialien:

ZeichenBlock oder ausgedruckte Vorlage•	
Wasserfarben•	
Schwarzer Filzstift•	
Bleistift, Radiergummi•	
eventuell: Lineal•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 
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1. Schritt ...der Schneemann entsteht

Die Platzierung des Schneemanns auf dem Blatt ist das Schwierigste an diesem Bild. Das •	
Gesicht sollte so durch das Fenster schauen, dass es durch das Fensterkreuz nicht allzusehr 
verdeckt wird.  
Plane das Gesicht so, dass es in einen der beiden unteren Viertel des Fensters sichtbar  ist. 

Das kann etwas Radierarbeit erfordern, denn es wird nicht beim ersten Zeichenentwurf auf •	
Anhieb glücken. Schau dir die beiden Beispiele genau an und versuche eines davon nachzu-
zeichnen.

Zu Beginn benötigen wir einen Fensterahmen durch den der Schneemann winken kann. Du •	
kannst diesen Rahmen selbst zeichnen oder auf die Vorlage zurückgreifen.  
 
Weiter	unten	im	PDF	findest	du	eine	weiße	Seite,	die	den	Fensterrahmen	enthält.	Diese	
kannst du ausdrucken. 

Wenn du selbst malen möchtest, nimm dir Lineal und Bleistift und zeichne den Rahmen •	
auf. Du kannst dich dabei an den Beispielbildern oder der Vorlage orientieren.

Wir steigen in die Anleitung ein, wenn du den Fensterrahmen als Kontur vorliegen hast...
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3. Schritt - Ausmalen 

Ist unser Bleistiftentwurf geglückt, spuren wir alle Linien nun noch mit schwarzen Perma-•	
nentstift	nach.	So	verfließen	unsere	Farben	später	beim	Ausmalen	nicht	ineinander. 

Jetzt kann ausgemalt werden - das wirft vielleicht folgende Fragen auf: •	

Wie male ich Schnee? •	 -	Schnee	ist	bekanntermaßen	weiß	,	aber	in	Schatten	und	bei	nicht	so	
strahlenden	Licht	schimmert	er	meist	blau.	Wir	können	also	größere	Schneeflächen	einfach	
weiß	lassen,	also	das	Blatt	gar	nicht	ausmalen.	In	dunkleren	Passagen	kannst	du	sparsam	ein	
Hellblau einsetzen. 

Wie male ich Schnee auf Bäumen?•	 	-	grüne	Bäume	sind	meist	nicht	ganz	weiß,	sondern	meis-
tens scheint noch etwas grün durch. Malen einfach die Bäume nur halb mit grün aus - und 
entscheide dich jeweils für eine Seite im Baum, z.b. links.  
D.h. male nur die linke Hälfte des Baumes mit grün aus. Dann wasche deinen Pinsel aus und 
nimm etwas Wasser und fahre damit über die rechte Baumhälfte. Dabei geraten wir meist 
auch in das zuvor aufgetragene grün (was hier gewollt ist) und verwischen dies nach rechts. 
Das	ergibt	den	Effekt,	dass	das	Grün	nach	rechts	ins	weiß	ausläuft. 

Wie bekomme ich Schatten auf Schal und den Handschuh?•	  - male zunächst die komplette 
Fläche mit einer Farbe aus. Nach dem Trocknen nimm einen dunkleren Farbton der gleichen 
oder ähnlichen Farbe - bei Rot kannst du z.B statt Dunkelrot auch Violett nehmen. Mit dieser 
Farbe fährst du am Rand der Kontur, z.B. in der oberen Hälfte die Kontur noch einmal mit 
einer breiteren Linie nach.

Super, wieder ein tolles  
Kunstwerk fertig!

2. Schritt - Winterlandschaft und Hut des Schneemanns 

Ist der winkende Schneemann geglückt, bleibt noch Platz in der oberen Hälfte des Bildes.  •	

Der Schneemann braucht unbedingt noch einen Hut. Überlege dir, wie dieser aussehen könn-•	
te und zeichne ihn dann ein. 

Dann zeichnest du noch etwas in die Schneelandschaft. Ein paar kleine Tannen im Hinter-•	
grund geben dem Bild Tiefe.
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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!


