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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Wasserfarben, Pinsel•	
Schwarzer Filzstift•	
Bleistift, Radiergummi•	
Acrylfarbe weiß•	
Wattestäbchen•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 
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1. Schritt ... die Häuser entstehen 

Nimm dein Blatt hochkant und beginne mit Bleistift deine Häuser vorzuzeichnen. •	

Deine Stadt wächst von unten, d.h. du beginnst am unteren Blattrand und zeichnest einige •	
Häuser ein. Diese sollten sich in Höhe und Art deutlich unterscheiden. 

Deine Stadt kann unterschiedlichste Baustile enthalten und „gewachsen“ wirken. Du •	
kannst also ruhig schlanke und breite Häuser abwechseln lassen und so eine bunte Mi-
schen an Architektur erzielen. 

Wenn du einige Häuser gezeichnest hast, kannst du mutiger werden: Probiere extra krum-•	
me Häuserkanten und windschiefe Fenster einzuzeichen. Das gibt dem Bild noch etwas 
mehr Abwechslung.

Wir malen ein verschneites Dorf/Stadt mit Schnee auf den Dächern und im Schneetreiben.•	

2. Schritt - ... und die nächsten Reihen 

Hast du im unteren Teil die erste Reihe an Häusern ge-•	
schafft,	beginne	mit	der	nächsten	Reihe.	 

Die Häuser entstehen dort genauso wir in der ersten •	
Reihe. Du musst nur darauf achten, dass manchmal Teile 
der Fenster und des Daches von der ersten Häuserreihe 
verdeckt wird.  

Es ist also wichtig, auch einmal „halbe Fenster“ , oder •	
Dächer einzuzeichnen, d.h. Fenster, Dächer etc., die nur 
zum Teil sichtbar sind.

3. Schritt - Schnee auf den Dächern 

Sind alle Häuser vorgezeichnet, kannst du nun Schnee auf die Dächer geben. Hierzu zeich-•	
nst du neue Bleistiftstriche ein und erhöhst die oberen Dachkanten etwas. Der Schnee soll 
auf der oberen Dachhälfte liegen. Wir schließen die unteren Kanten des Scheedachs in 
Wellenlinien ab. Das Beispielbild kann als Ideenvorlage dienen. 

Nach erfolgreicher „Schneearbeit“ ziehe alle sich ergeben Linien mit schwarzem Perma-•	
nentstift nach.
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4. Schritt - Ausmalen 

Jetzt kann mit Wasserfarben ausgemalt werden. Der Phantasie sind hier keine Grenzen •	
gesetzt. Wenn du mutig bist, kannst du einmal versuchen, die Fassaden der Häuser in zwei 
Farben auszumalen. Z.B in einem etwas hellen und einen etwas dunklerem Blauton. 

Super, wieder ein tolles  
Kunstwerk fertig!

5. Schritt - Scheefall und Rauch 

Sind alle Farben gut durchgestrocknet, kannst du es noch nachträglich schneien lassen. Tupfe •	
mit weißer Acrylfarbe und Wattestäbchen oder dünnem Pinsel kleine weiße Klekse über das 
ganze Blatt.  

Wer Schornsteine auf seine Dächer platziert, kann es auch noch weiß rauchen lassen. •	

Eine perfekte Winterstimmung entsteht - gut gemacht!•	



Nr. 26 - Häuser im Schnee -  - Seite 4
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!


