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Das brauchst du an Materialien: 

Zeichenblock / Vorlage •	

Bleistift, Radiergummi, •	
schwarzer Permanentstift 

Wasserfarben, Pinsel•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Wir	gestalten	heute	einen	Faschings-Clown.	Wer	die	Vorlage	benutzen	möchte,	findet	weiter	•	
unten in diesem PDF eine weiße Seite mit einem Clown.  

Alle	Selbstzeichner	gehen	fleißig	ans	Werk	und	zeichnen	mit	Bleistift	den	Clown	selbst.	In	die-•	
sem Projekt geht es vor allen Dingen um die Gestaltung des Hutes. Wer also selber zeichnet, 
bitte nach oben viel Platz für den Hut lassen.  

Wir steigen ein, wenn alle den Clown vorbereitet auf dem Blatt haben.•	
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1. Schritt ... Den Hut gestalten 

Du brauchst nun viel Phantasie und Ideen, denn du sollst einen ausgefallenen und einzigartigen •	
Hut zeichnen.  

Du könntest so wie in dem Beispiel vorgehen und den Hut aus einzelnen Schichten aufbauen. Aber •	
es gibt bestimmt noch viele andere kreative Ideen.  

Im Beispiel wechseln sich unterschiedliche Schichten ab. Hier darf es ruhig schräg zugehen. Kreise, •	
Quadrate - alles was einem einfällt darf „verbaut“ werden. 

Also: wie soll dein Hut aussehen? Denke kurz nach und setzte dann deine Idee um.•	

2. Schritt - ... Ausmalen 

Nach deinem erfolgreichen Entwurf ziehst du alle Linien mit dem schwarzen Permanentmarker •	
nach	-	das	verhindert	das	Zusammenfließen	benachbarter	Farbflächen	beim	Ausmalen.	 

Dann kann es ans Ausmalen gehen. Schön bunt darf es werden - es ist ja Fasching! •	
 

Weitere Beispiele als Anregung 

Einige Schüler haben den Clown schon umgesetzt - und •	
was da nicht alles für „schräge“ Hüte zusammengekom-
men sind. Da tummeln sich Bagger, Eistüten, Kaninchen 
und vieles mehr... 
 
Wenn du möchtest, kannst du dir diese Beispiele an-
schauen unter: 
 
 https://lernbasar.de/faschings-clown.php 

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!


