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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock •	

Wasserfarben, Pinsel •	

Bleistift, Radiergummi•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Ziel ist es, Baumstämme in einem Wald zu zeichnen. Dabei werden wir nur die dicken Stäm-•	
me, aber keine Äste zeichnen. Wir verwenden eigentlich nur eine Farbe: Schwarz, die wir 
mit Wasserfarben umsetzen.  

Durch	diese	Vereinfachung	entsteht	ein	schöner	grafischer	Effekt. •	

Zusätzliche	Spannung	wollen	wir	durch	eine	zweite	leutende	Farbe	(hier.	Rot)	schaffen	 •	
- aber dazu dann später mehr in der Anleitung.
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1. Schritt ... Vorarbeiten mit Bleistift 

Nimm dein Blatt hochkant •	

Um eine gewisse Tiefe im Bild zu erhalten, ordnen wir die Baumstämme bewusst an.  •	
Zeichne hierzu  mit Lineal und Bleistift zwei hauchdünne Diagonalen, die ungefähr parallel zuein-
ander	verlaufen.	Im	Beispiel	laufen	diese	von	der	linken	unteren	Ecke	zur	rechten	oberen	Ecke. 

Auf diesen Linien beginnen die Bäume (quasi aus den Boden zuwachsen). Verteile 3-4 Bäume auf •	
der vorderen Linie und plaziere dann in die Zwischenräume auf die zweite Linie auch noch einmal 
3-4 Bäume.  
 
Die	hinteren	Bäume	werden	schlanker	gezeichnet,	so	entsteht	ein	räumlicher	Eindruck.	Es	genügt	
eigentlich, die Baumkonturen in etwa mit Bleistift vorzuzeichnen. Die Baumstämme reichen im-
mer bis zum oberen Blattende.

2. Schritt - ... Ausmalen 

Beginnen wir mit dem Ausmalen.  •	

Male zunächst die vordere Reihe •	
Bäume mit schwarz aus, dann 
die zweite Reihe mit Bäumen, die 
etwas dünnere Stämme erhalten 
sollen. Hierzu eignet sich sehr 
gut ein breiter Flachpinsel.  

Nun zunächst das Blatt gut •	
durchtrocknen lassen.  

Danach kümmern wir uns um die •	
Schlagschatten der Bäume.  

Hierzu rühren wir nur ein wenig •	
Schwarz	mit	viel	Wasser	an.	Es	
sollte sich ein ganz blasser, nicht 
deckender Grauton ergeben. Die 
Schatten malen wir entweder, 
wie im Beispiel, vom Baum weg 
nach rechts bis zum Blattrand, 
oder aber umgekehrt vom Baum 
nach links weg, bis zum linken 
Blattrand.
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Super, wieder ein tolles  
Kunstwerk fertig!

3. Schritt - Roter Kreis

Noch sieht das Bild recht eintönig und langweilig aus. Das ändert sich aber, wenn wir nun •	
noch etwas Farbe ins Spiel bringen. 

Zeichne einen roten Kreis im Vordergrund zwischen den Bäumen ein.  Dies könnte bei-•	
spielsweise einen roten Ball darstellen. 

Fertig! Jetzt macht das Bild richtig was her. Gut gemacht!•	
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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!


