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Das brauchst du an Materialien:

Wasserfarben•	
Bleistift und Radiergummi•	
Permanentstift 1,5-3mm, •	
schwarz
Din-A4 Zeichenblock, oder •	
kopierte Vorlage 
Schere, Klebestift•	
eventuell:    •	
farbiges Tonpapier, Din-A4

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Da ist mal wieder was los - bei Bauer Huber. Im Stall ist ein Krach, das klingt fast so wie in der •	
Disco. 

Kein Wunder, Kuh Frieda und Ihre besten Freundinnen üben gerade für ihren neuen Zumba-•	
Kurs. - Na das kann ja heiter werden.
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1. Schritt ... Details der Kuh ergänzen 

Mit Wasserfarben gestalten wir heute eine Kuh. Ungewöhnlich sind nicht nur ihre bunten Flecken, •	
sondern auch, dass diese Kuh tanzen kann. 

Drucke dir zunächst die Vorlage aus (das ist die weiße Seite weiter unten in diesem PDF). •	

Die Kuh soll farbige Flecken erhalten. Nimm dazu deinen Bleistift und male kleine wolkenartige •	
Gebilde in den Körper der Kuh und in die vier Beine sowie in den Kopf. Schau zunächst einmal die 
Beispielbilder an, dann bekommst du ein Gefühl, wie es ausschauen könnte. 

Wenn die die Flecken gelungen sind, kannst du sie mit dem Permanentstift in Schwarz nachzie-•	
hen. 

Das war auch schon alles an Vorarbeiten. Jetzt kann es ans Ausmalen gehen...•	

2. Schritt - ... Ausmalen 

Die farbigen Flecken der Kuh •	
kommen besonders gut zur Gel-
tung, wenn die Kuh sonst über-
wiegend weiß bleibt. 

Wähle die 2-3 Farben aus und •	
male die Flecken deiner Kuh an. 

Hufe, Hörner und Schnauze •	
kannst du mit naturnahen Far-
ben ausmalen. Ocker oder Hell-
braun wären hierzu gut geeignet. 

... Aber was wäre, wenn deine •	
Kuh knallrote Hufe hätte???? 
- Du hast bestimmt schon eine 
eigene Idee entwickelt!
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Super, wieder ein tolles  
Kunstwerk fertig!

3. Schritt - Ausschneiden und Aufkleben

Die einzelnen Teile der Kuh kannst du  nach dem Trocknen der Wasserfarbe ausschneiden. •	

Jetzt brauchen wir noch einen schönen Hintergrund. Wenn du ihn selbst gestalten willst, •	
nimm	ein	Blatt	aus	deinem	Zeichenblock	und	male	mit	recht	flüssigen	Wasserfarben	einen	
schönen Hintergrund. Lass ihn gut durchtrocknen bevor du weitermachst. 

Du kannst aber auch farbiges Tonpapier in Din-A4 nehmen... •	

Lege nun alle ausgeschnittenen Teile deiner Kuh auf deinen Hintergrund und schiebe die •	
Teile so lange herum, bis dir die Pose deiner Kuh am besten gefällt. 

 Hast du eine lustige Pose für die Kuh gefunden, dann kannst du die einzelnen Teile aufge-•	
kleben. Die „Arme“ und Beine der Kühe sollten hierbei hinter dem Körper enden - d.h. diese 
müssen zuerst aufgeklebt werden. Der Kopf kommt ganz zum Schluss. 

Fertig! Jetzt macht das Bild richtig was her und ist dazu auch noch lustig.  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!


