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Das brauchst du an Materialien: 

Din-A4 Zeichenblock •	

Bleistift, Radiergummi, •	
schwarzer Permanentstift 

Wasserfarben, Pinsel•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Wir entwerfen eine Fantasieblume und setzen diese mit Wasserfarben um.  •	

Eigentlich recht einfach - und mit der Stritt-für-Schrittanleitung sollte dies auch problemlos •	
möglich sein
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1. Schritt ... Die Blume entsteht 

Entweder zunächst mit Bleistift und später dann mit Permanentstift, oder direkt mit schwarzem •	
Permanentstift, entwickeln wir unsere Fantasieblume. 

Beginne mit einem kleinen Kreis in der Mitte deines Blattes und füge sternförmig zunächst 4 Blü-•	
tenblätter an allen vier Seiten des Kreises an.  
 
 
 

Füge in die Lücken der Blütenblätter in einer nächsten Runde wieder neue Blätter hinzu. Du kannst •	
dabei das Zeichenblatt drehen, damit das Zeichnen nicht so schwer fällt. 
 
 
 

So geht es immer weiter, Runde für Runde: •	
 
 
 
 
 
 

bis das ganze Zeichenpapier bis zum Rand mit Blättern aufgefüllt ist.•	

2. Schritt - ... Ausmalen 

Das Ausmalen geschieht von innen nach au-•	
ßen. D.h. beginne mit dem Kreis und dann im 
Kreis herum mit den ersten Blütenblätter. 

Entscheide selbst, wann deine Blume von •	
bunten Blütenblättern auf grüne Blätter 
wechselt. 

Im Beispiel wurden jeweils zwei Farben für die •	
Blütenblätter und zwei Farben für die grünen 
Blätter verwendet. Das macht das Bild leben-
diger. 

Nachdem alle Felder ausgemalt sind, lasse •	
das Blatt gut durchtrocknen.
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Super, wieder tolle 
Kunstwerke fertig!

3. Schritt - Akzente hinzuführen

Jetzt  machen wir das Bild noch interessanter: •	

Wir fügen noch kleinere Details hinzu. Mische dir hierzu eine sehr dicke Farbe ohne viel •	
Wasser an, mit der du dünne Striche auf den Blättern ergänzen kannst. Nutze dabei immer 
diejenige Farbe, mit der du vorher das Feld ausgemalt hast.  

Ergänze bei den Blütenblättern, 2 Halbbögen, bei den grünen Blättern vielleicht nur einen •	
geraden, oder leicht gebogenen Strich in der Mitte. Schau dir das Beispiel an, dann wird es 
klar was gemeint ist. 

Fertig ! - na, schaut doch prima aus, oder?•	
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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!


