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Das brauchst du an Materialien: 

Vorlage zum Ausdrucken  •	

Filz- / Permanentstift •	
schwarz 

Wasserfarben, oder Bunt-/•	
Filzstifte 

Schere, Klebestift•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Die Minions sind los. Überall müssen sie herumklettern. Ob das gut geht? •	

Auf	den	weißen	Seiten	weiter	unten	findest	du	zwei	Vorlagen	zum	Ausdrucken.	Die	erste	Seite	•	
beinhaltet Einzelteile zum Ausschneiden. Damit kannst du eigene Abenteuer zusammenstel-
len. Das Ausschneiden ist aber nicht ganz einfach. 

Leichter geht es da, wenn du die zweite weiße Seite als Vorlage für dein Bild nimmst. Hier •	
brauchst du nur die Figuren auszumalen und das Aussschneiden entfällt. 

Wenn du dir das Ausschneiden zutraust, nimm lieber die erste Seite, dann hast du mehr Mög-•	
lichkeiten.
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1. Schritt ... Einzelteile anmalen 

Zunächst musst du auf der Vorlage noch Einzelheiten ergänzen. Die Brille und Augen müssen •	
ergänzt werden. An der Latzhose kann man noch Träger und Knöpfe aufmalen. 

Danach kann es ans Ausmalen gehen. Wasserfarben sind möglich, aber etwas schweiriger, da es •	
kleine Teile auszumalen gilt. Brille, Augen und Hände/Füße sind sicherlich einfacher mit Bunt-/
Filzstiften auszumalen. Wer will kann auch Techniken mischen, oder alles mit Buntstiften ausma-
len.  

Entscheide selbst mit was du ausmalst. •	

Wenn du die zweite Seite mit den Komplettbild gewählt hast, bist du nach dem Ausmalen schon •	
fertig. Super, schon wieder ist ein tolles Kunstwerk fertig! 

2. Schritt - ... Ausschneiden 

Wenn du die zweite Seite mit den 
Komplettbild gewählt hast, brauchst 
du diesen Schritt nicht zu machen, 
du bist schon fertig. 

Das Ausschneiden würde ja alles •	
gehen,	wenn	da	nicht	diese	fiesen	
Arme wären. Eine kleine Hilfestel-
lung: Die Finger einfach als Kreis 
ausschneiden. Da wir später mit 
weißem Hintergrund arbeiten. 
Fällt die unausgeschnitte Fläche 
gar nicht auf. 
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Super, wieder tolle 
Kunstwerke fertig!

3. Schritt - ... Geschichte erzählen und dann festkleben
 
Wenn du die zweite Seite mit den Komplettbild gewählt hast, brauchst du diesen Schritt nicht zu 
machen, du bist schon fertig.

Nimm ein neues Zeichenblatt und lege deine Einzelteile der Minions darauf •	

Schön ist es immer, wenn man mit dem Bild noch eine kleine Geschichte erzählen kann. Die •	
beiden Beispielbilder liefern zwei ähnliche Ideen: Minions klettern aufeinander, oder hängen von 
oben aneinandergeklammert untereinander. 

Wer andere Ideen hat, kann diese gerne umsetzen. Zu beachten ist eventuell noch die Reihenfolge •	
der Teile beim Aufkleben. Meist ist der Kopf bei den Minions in der Latzhose etwas versteckt. Beim 
Aufkleben wäre also der Kopf das erste Teil, was man festkleben müsste. Gefolgt von Latzhose 
und danach dann Arme und Füße. 

Eine gute Idee ist es, erst einmal alle Teile auf dem Blatt zu arrangieren und hin- und herzuschie-•	
ben, bis am eine gute Platzinmg aller Minions erreicht hat. Und dann nach und nach festkleben. 

Wenn die Minions sich irgenwo festhalten sollen, zeichne einfach eine Stange, oder ein Ast auf •	
das neue Zeichenpapier ein und klebe dort den ersten Minion fest.
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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!


