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Das brauchst du an 
Materialien: 

Zeichenblock  •	

Bleistift/Radiergummi •	

schwarzer Filzstift - perma-•	
nent 

Wasserfarben•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Wir wollen heute Maiglöckchen ganz ohne eine Vorlage malen. Damit das klappt, gehen wir •	
Schritt für Schritt vor.
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1. Schritt ... Maiglöckchen „entwerfen“ 

Drehe dein Blatt hochkant und beginne mit dem Bleistift 2-3 Stengel für die Blüten zu malen. Das 
könnte so aussehen wie im Anleitungsbild mit der Nummer 1. Wichtig dabei ist, dass du dein Zei-
chenblatt in Höhe und Breite gut ausnutzt.

Nun kannst du an die Stengel die Blüten zeich-
nen. Diese hängen bei Maiglöckchen immer 
nach unten.  
 
Damit die Form der Blüten gelingt, gibt es auch 
hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese 
sind mit a-d bebildert.  
 
Wenn alles klappt sieht es dann wie im Bild 2 
aus.

Die Blüten hätten wir schon einmal 
geschafft.	Du	spurst	nun	erst	einmal	
dein bisheriges Ergebnis mit schwarzem, 
permanenten Filzstift nach. Wenn du dich 
traust, kannst du die Stengel aus 2 Stri-
chen bilden. Dann kannst du später den 
Blütenstengel mit grüner Farbe ausmalen.  
 
Nach erfolgreicher Arbeit radierst du alle 
Bleistiftstriche weg.  
 
Dein Ergebnis sollte nun so ähnlich wie in 
Bild 3 aussehen.
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Damit dein Bild interessanter wird, ergänze nun für den Hintergrund grüne Blätter: 
 
Gehe wir folgt vor: vergiss das bisher Gezeichnete soweit möglich und zeichne mit Bleistift deine 
Blätter auf das Zeichenblatt. Als Hilfestellung zum Aussehen der Blätter kannst du dir die beiden 
Beispielbilder anschauen. Die Bleistiftstriche schneiden nun einfach durch die bisher gezeichneten 
Blüten - das ist erst einmal ok. Das Ergebnis könnte wie Bild 4 aussehen.

Spure nun diese neuen Linien mit schwarzem Filzstift nach. Doch Achtung -  hier haben 
die	Blüten	immer	vorrang,	d.h.	falls	eine	Linie	auf	eine	Blüte	oder	Stengel	trifft	muss	diese	
unterbrochen werden.  
Ist	das	geschafft,	kannst	du	alle	sichtbaren	Bleistiftstriche	wegradieren	und	erhälst	eine	
fertige Vorlage zum Ausmalen mit Wasserfarben - es sollte so ähnlich aussehen wie in 
Bild 5.

2. Schritt - ... Ausmalen 

Puh - das war ganz schön anstrengend - aber das Ausmalen wird einfach, denn die •	
Blüten bleiben weiß. Somit brauchst du nur die Stengel und die Blätter auszumalen.  
 

Für die Stengel eignet sich ein helles, gelbliches Grün. Für die Blätter dann ein dunk-•	
leres Grün. 

Wer mag, kann auch die Blätter in zwei verschiedenen Farben ausmalen. Vielleicht •	
innen dunkler und dann nach aussen heller werden. 

Das wars! - viel Spaß!•	
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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!


