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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 zeichnen heute selbst einen Strauß Tulpen - ohne Vorlage.  •	

Klingt erst mal schwierig, aber mit einer Schritt-für-Schritt Anleitung bekommen wir das hin!•	
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1. Schritt ... Die Tulpenkelche 

Beginne im oberen Drittel deines Blattes und zeichne mit Bleistift drei Tulpenkelche in Form eines •	
großen „U“‘s.  

Den ersten Kelch am besten nach oben gerichtet, die anderen beiden jeweils zur Seite geneigt. •	
 
 
 
 
 
 

Füge dann am unteren Ende des Kelches die Stiele in Form zweier parallel verlaufender Bögen an.  •	

Lege fest, welcher Stiel im Vordergrund liegt, die anderen Stiele schneiden dann den Stengel im •	
Hintergrund. Wenn du mit Bleistift vorzeichnst, kannst du die Linien erst einmal durchziehen,  
später aber musst du dann die Überschneidungen wegradieren. 
 
 
 
 
 
 

Als nächstes füge rechts und links ein Blatt an. Die Blätter einer Tulpe sind sehr kräftig und groß, •	
also ruhig etwas breiter und höher zeichnen.

2. Schritt - ... Blütenblätter 

Damit die Blüten nicht alle gleich aussehen, erhalten sie unterschiedliche Blütenblätter. •	

Variante 1: •	
 
 
 
 
 
 

Variante 2: •	
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3. Schritt - Ausmalen

Hast du deine Blütenkelche alle hinbekommen? Na, dann kann es jetzt an‘s Ausmalen •	
gehen: 

Falls du wie oben im Beispielbild Farbverläufe umsetzen willst, musst du Nass-in-Nass •	
arbeiten. Hierzu am Besten mit einem sauberen Pinsel etwas frisches Wasser aufnehmen 
und damit einen Blütenkelch „ausmalen“. Dann mit einer Farbe den unteren Bereich 
auffüllen	und	sofort	mit	einer	zweiten	Farbe	den	oberen	Bereich	ausfüllen.	Hierbei	mit	nur	
wenig Wasser arbeiten, da sonst das Blatt „wegschwimmt“. 

Du kannst aber auch gewohnt eine Tulpe nur mit einer Farbe ausmalen. Vielleicht gibst du •	
dann jeder Tulpe eine andere Farbe. 

Als Hintergund ist Blau ganz gut geeignet, da es die Farben der Tulpen nochmal so richtig •	
zum Leuten bringt. Im Beispielbild ist ein wolkiger Hintergrund umgesetzt, da er nochmal 
etwas Abwechslung bringt.  

Am	einfachsten	bekommt	man	solch	einen	fleckigen	Hintergrund	hin,	wenn	man	einen	•	
kleinen	Pinsel	zum	Ausmalen	verwendet.	Dadurch	entstehen	ganz	nebenbei	diese	flecki-
gen Bereiche. 

So, jetzt kann der Frühling kommen!•	

Super, wieder tolle 
Kunstwerke fertig!
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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!


