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Das brauchst du an 
Materialien: 

Zeichenblock  •	

Bleistift/Radiergummi •	

Wasserfarben•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Ein Baum mit frischem Grün soll es heute werden. Wir verwenden als Blätter kleine Kreise mit •	
unterschiedlicher Farbe und Größe.
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1. Schritt ... Stamm und Äste zeichnen 

Nimm dein Zeichenblatt hochkant und zeichne zuerst den Baumstamm und die Äste mit Blei-•	
stift vor.  
 
Beginne zunächst mit einem dünnen Strich als Baumstamm und für die Äste. Diese Striche 
legen die Mitte des Stammes und der Äste fest. Bist du mit der Verteilung der Äste zufrieden 
kannst du zum nächsten Punkt weitergehen. Wenn nicht radiere die Striche teilweise weg und 
korrigiere so deine Äste. 
 
Der Baum sollte mindestens die Hälfte des Blattes (in der Höhe und Breite) einnehmen. Wenn 
nicht, verlängere deine Äste und deinen Stamm. 

Jetzt kannst du deinen Baumstamm und die Äste verbreitern, d.h. neben dem Mittelstrich für •	
deinen Stamm und Äste zeichnest du nun rechts und links einen weiteren Strich hinzu. Diese 
Striche legen nun die Außenkanten fest. 

Bist du zufrieden? Dann nimm deine Wasserfarben und male den Stamm und die Äste mit Far-•	
be aus. Lasse anschließend alles gut trocken bevor du weitermachst:

2. Schritt - ... Blätter 

Unser Baumstamm mit den Ästen ist •	
nun fertig und wir können uns an die 
Blätter machen.  
Hierzu malst du mit Waserfarben viele 
kleine Kreise in den Baumwipfel. Es 
ist gar nicht so einfach wirklich runde 
Kreise mit dem Pinsel zu zeichnen. Gib 
dir Mühe und versuche es trotzdem. 
Nimm dir Zeit dafür. 

Du kannst auch Blüten mit in den •	
Baum zeichnen. Hierfür verteiltst du 
am besten gleich am Anfang zarte rote 
Punkte im Baum. In weiteren Schritten 
fügst du dann unterschiedliche grüne 
Farben hinzu. 

Ist der Baum „voll“, versuche trotzdem •	
noch einmal kleinere Kreise  in die ent-
standenen Zwischenräume zu zeich-
nen. Dann ist dein Baum fertig. 
 
Am Boden um den Stamm kannst du 
noch einen kleinen grünen „Hügel“ 
malen, dann ist dein Bild fertig. 

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!


