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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Wasserfarben•	
Pinsel •	
Bleistift•	
Lineal•	
Radiergummi•	
schwarzer Filzstift•	

1. Schritt Vorbereitung

Am	Ende	des	PDFs	findest	du	eine	Vorlage,	die	die	Kontur	des	Hasen	ent-•	
hält. Die kannst du einfach ausdrucken und verwenden. 

Wenn	du	keinen	Drucker	hast,	macht	das	gar	nichts.	Du	kannst	versu-•	
chen die Vorlage am Bildschirm auf den Zeichenblatt durchzupausen. 
 
Frage zunächst deine Eltern, ob du das darfst.  
 
Wenn	ja,	löse	ein	Blatt	von	deinem	Zeichenblock	und	suche	dir	einen	
weichen Bleistift (bitte verwende keinen Filzstift). Blättere im PDF auf 
die	Vorlagenseite	mit	dem	Hasen.	Halte	nun	dein	Blatt	auf	den	Bild-
schirm	und	fahre	die	Konturen	auf	deinem	Blatt	nach. 

Stelle dir ein großes Glas mit Leitungswasser und deinen Wassermal-•	
kasten	an	deinen	Platz.	Lege	dir	Bleistift,	Lineal	und	Radiergummi	dazu. 
 
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...

TIPP
Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. Manche 
Materialien brauchst du nur in be-
stimmten Fällen.

© lernbasar.de

Mit dieser Anleitung kannst du gleich 2 verschiedene Bilder malen

Megalinie Mondrian

Auch Buntstifte 
möglich

Du kannst diese Bilder auch 
mit Buntstiften oder auch 
Filzstiften umsetzten. Nimm 
dazu einfach die kleineren 
Hasen	aus	der	Vorlage	in		
diesem PDF.

Befolge dann einfach die 
weiteren Anleitungen.  

Wenn es darin um Was-
serfarben	geht,	denke	dir	
einfach,	dass	dort	Buntstif-
te stehen würde.



2. Schritt - Megalinie einzeichnen 

Für das Bild Megalinie brauchen wir •	
eine	geschlängelte	Linie,	die	sich	über	
das ganze Blatt erstreckt. Schau dir 
zunächst das Beispielbild genau an und 
verfolge die Linie vom Anfang bis zum 
Ende.	Siehst	du,	wie	sie	sich	entlang-
schlängelt.  
 
Probiere das jetzt auf deinem Blatt 
nachzumachen. Nimm deinen Bleistift 
und fange in einer Ecke deines Blattes 
an. Schlängele dich nun immer in klei-
nen	Bögen	über	das	ganze	Blatt.	Wich-
tig	ist,	dass	sich	deine	Linie	nicht	selbst	
überkreuzt. 

Fertig?	Na,	dann	kannst	du	mit	Wasser-•	
farben ausmalen: 

3. Schritt - Wasserfarben verwenden

Deine	Megalinie	hat	den	Hasen	nun	in	kleine	Flächen	unterteilt.	Diese	erinnern	ein	•	
wenig	an	Puzzleteile,	da	sie	ineinander	verzahnt	sind. 
 
Überlege	dir	nun	3-4	Farben,	mit	denen	du	deinen	Hasen	ausmalen	möchtest.	 •	

Beginne	mit	einer	Farbe	und	fülle	zunächst	ein	beliebiges	Feld	innerhalb	des	Hasens	•	
damit	aus.	Suche	dir	nun	eine	andere	Fläche,	die	nicht	an	die	gerade	ausgefüllte	
Fläche angrenzt und male diese auch mit der gleichen Farbe aus. Das machst du mit 
einigen weiteren Flächen. 

Dann wechselst du die Farbe und beginnst von neuem Flächen aufzufüllen. Achte •	
darauf,	dass,	wenn	möglich,	nicht	gleiche	Farben	aneinanderstoßen. 

Zum Schluss kann das dann manchmal doch nicht aufgehen und es bleibt dir nichts •	
anderes	übrig,	als	zweimal	die	gleiche	Farbe	nebeneinander	zu	setzen.	Das	macht	
aber	nichts.	Sieht	trotzdem	schön	aus! 
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Das Bild Megalinie malen
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Das Bild Mondrian malen

2. Schritt - Rechtecke einzeichnen 

Piet	Mondrian	ist	ein	Maler,	der	abstrak-•	
te	Bilder	malt.		Also	keine	Gegenstände,	
sondern nur geometrische Formen erstellt. 
Er	verwendet	auch	nur	Rot,	Gelb,	Blau	und	
Weiß in seinen Bildern. 
 
Das wollen wir mal selbst ausprobieren  
und	wenden	das	Prinzip	von	Herrn	Mond-
rian	auf	unseren	Hasen	an.	Das	heißt,	als	
erstes	unterteilen	wir	unseren	Hasen	in	
viele kleine Rechtecke. 

Nimm dazu deinen Bleistift und Lineal und •	
beginne mit einigen waagerechten Stri-
chen,	die	von	links	nach	rechts	durch	den	
Hasen	führen.	Z.B.	am	Kopf,	an	den	Ohren	
und den Füßen. 

Drehe dann dein Blatt um 90° und zeich-•	
ne wieder einige waagerechte Striche ein 
(diese	unterteilen	den	Hasen	nun	von	oben	
nach unten) 

Schau	dir	nun	das	Beispielbild	genauer	an,		•	
meist laufen parallel zu deinen gezogenen 
Linien nun weitere Linien. Füge diese in 
deinem Bild hinzu. 

Unterteile	dann	deinen	Hasen	durch	wei-•	
tere	Linien,	die	du	nach	Lust	und	Laune	
setzen kannst.

3. Schritt - Wasserfarben verwenden

Jetzt	kann	es	mit	Wasserfarben	losgehen.	Verwende	nur	Rot,	Gelb	und	Blau.	Weiße	Flä-•	
chen machen wir indem wir einfach einige Felder leer lassen und nicht ausmalen. 

Beginne	mit	einer	Farbe	und	fülle	zunächst	ein	beliebiges	Feld	innerhalb	des	Hasens	•	
damit	aus.	Suche	dir	nun	eine	andere	Fläche,	die	nicht	an	die	gerade	ausgefüllte	Fläche	
angrenzt und male diese auch mit der gleichen Farbe aus. Das machst du mit einigen 
weiteren Flächen. 

Dann	wechselst	du	die	Farbe	und	beginnst	von	neuem	Flächen	aufzufüllen.	Achte	darauf,	•	
dass,	wenn	möglich,	nicht	gleiche	Farben	aneinanderstoßen. 

Zum Schluss kann das dann manchmal doch nicht aufgehen und es bleibt dir nichts an-•	
deres	übrig,	als	zweimal	die	gleiche	Farbe	aneinander	zu	setzen.	Das	macht	aber	nichts.	
Sieht	trotzdem	schön	aus!
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4. Schritt - Zum Schuss

Wenn	dein	Bild	getrocknet	ist	-	egal	ob	Megalinie	oder	Mondrian	-	kannst	du	die	Konturen	mit	schwar-•	
zem	Filzstift	nachziehen.	Das	ist	optional,	d.h.	du	kannst	das	machen,	musst	es	aber	nicht.	Überlege	
dir,		ob	dir	dein	Bild	mit	schwarzen	Konturen	besser	gefällt,	oder	lieber	ohne. 

Super	,	wieder	ein	paar	Kunstwerke	fertig!

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!

Lust auf
 mehr?

Jetzt reinschauen !

lernbasar.de






