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Das brauchst du an Materialien: 

Vorlage zum Ausdrucken, oder Zeichenblock  •	

Filz- / Permanentstift schwarz •	

Wasserfarben, oder Bunt-/Filzstifte•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Ein buntes österliches Bild soll entstehen. Mit Hilfe der Megalinie unterteilen wir die Gesamt-•	
fläche	in	viele	Einzelteile,	die	wir	dann	farbig	ausmalen	wollen. 

Was ist eine Megalinie? •	
Das ist einfach eine gaaaaanz lange Linie, die sich über das Blatt windet. Sie beginnt an einer 
Seite des Blattes und schwingt sich über das ganze BLatt. 

Weiter	unten	in	diesem	PDF	findest	du	eine	weiße	Seite	,	die	eine	Vorlage	enthält.	Auf	der	Vor-•	
lage	sind	3	Ostereier	und	ein	Schriftzug.	Diese	Vorlage	kannst	du	verwenden	-	du	kannst	aber	
auch selbst zeichnen. Wenn du willst nimm ein Zeichenblatt und zeichne einige Ostereier auf.  
Du kannst auch den Schriftzug weglassen. 

Wir starten gemeinsam, wenn alle ein Blatt mit Ostereiern - egal ob selbstgezeichnet oder aus •	
der	Vorlage	-	vor	sich	liegen	haben...
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1. Schritt ... Megalinie zeichnen 

Nun kommt unsere Megalinie zum Einsatz. Verwende gleich einen schwarzen Filzstift - nicht •	
erst	mit	Bleistift	vorzeichnen.	Das	lohnt	nicht	und	macht	später	Mühe,	die	komplizierte	Blei-
stiftlinie	mit	Filzstift	nachzuspuren.	Wenn	du	später	mit	Wasserfarben	ausmalen	willst,	ver-
wende	einen	Permanentstift,	da	sonst	die	Linie	bei	Berührung	mit	Wasser	verläuft. 

Beginne an einem Ende deines Blattes und fahre ohne abzusetzen in kleinen geschwungenen •	
Bögen über das Blatt. Das erinnert ein wenig an Puzzleteile. Versuche auch die Buchstaben so 
zu durchfahren, dass diese in 2-3 Teile unterteilt werden. Setze den Stift erst wieder ab, wenn 
du alle Flächen aufgeteilt habst. Die Linie darf sich dabei nicht selbst kreuzen! 

In den Beispielbildern beginnt die Linie meist links unten und geht nach rechts oben zur ande-•	
ren	Seite.	Hier	endet	oft	auch	die	Linie.	-	Schau	dir	mal	die	Beispiele	an	und	versuche	nachzu-
verfolgen,	wie	dort	die	Linie	verläuft.

2. Schritt - ... Ausmalen 

Jetzt kannst du ans Ausma-•	
len gehen. Du kannst Wasser-
farben, Bunt- oder Filzstifte 
verwenden. 

Damit ein farbenfrohes Bild •	
ensteht, am besten schöne, 
leuchtende Farben auswäh-
len. Angrenzende Flächen 
immer mit einer anderen 
Farbe ausmalen. 

Male nur die Flächen aus, die •	
sich innerhalb der Eier oder 
der	Schrift	befinden. 

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!


