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Das brauchst du an Materialien: 

Vorlage zum Ausdrucken, oder Zeichenblock  •	

Wasserfarben, Filzstifte, Buntstifte •	

Bleistift und Radiergummi •	

schwarzer Filzstift•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Wir wollen einen bunten Baum mit Kugeln als Blätter malen. Es gibt wieder eine Vorlage, die •	
einen geschwungenen Baumstamm als Orientierung bietet. Man kann aber auch selbst einen 
in sich geschwungenen Baumstamm zeichnen. Wer also lieber selber zeichnet, nimmt sich 
einen Bleistift und beginnt mit dem Stamm: 

Beginne unten in der Mitte deines Blattes und zeichne Wurzel und die eine Seite des Stammes •	
nach oben, bis fast zur Oberkante deines Blattes. Versuche eine geschwungene Linie zu zeich-
nen. 

Nun brauchst du noch eine zweite Linie nebendran, sodass du einen Stamm erhälst. •	

So, egal ob selbstgezeichnet, oder mit Vorlage, jetzt können wir gemeinsam weitermachen:•	



Nr. 34 - Kugelbaum - Seite 2
lernbasar
L

© lernbasar.de

1. Schritt ... Seitenäste und Kugelblätter 

Unser Baum soll ganz ungewöhnlich werden. So soll er •	
Kugeln als Blätter haben und der Stamm soll auch durch 
Kugeln unterbrochen werden.  

Jetzt ist also deine Phantasie gefragt. Wie soll dein Baum •	
aussehen? Überlege kurz und fange dann an. Die beiden 
Beispielbilder können dir als Ideen helfen eigene Umset-
zungen	zu	finden. 

Nimm deinen Bleistift und beginne Seitenäste an den •	
Baum zu malen. Diese werden an den Enden mit Kugeln 
bestückt.  

Aber auch die Äste können durch viele Kugeln unterbro-•	
chen	sein.	Du	findest	schon	eine	gute	Umsetzung.

2. Schritt - ... Ausmalen 

Ist	dein	Baum	so	weit	vorgezeichnet,	geht	es	ans	Ausmalen.	Dir	stehen	alle	Möglichkeiten	offen.	•	
Bevor du beginnst ziehe alle Bleistiftlinien mit schwarzen Filzstift nach.  
 
Den Hintergrund malst du am Besten mit Wasserfarben aus.  

Den Baum selbst kannst du mit Filz- oder Buntstiften ausmalen. Das erste Beispielbild ist mit •	
Filzstiften, das zweite Bild mit Buntstiften ausgemalt. 

Viel Spaß!•	

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!


