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Das brauchst du an 
Materialien: 

Zeichenblock  •	

Bleistift/Radiergummi •	

Bunststifte, schwarzer •	
Filzstift 

Lineal (Geodreieck) •	

Zur Präsentation: schwar-•	
zer Fotokarton, Schere, 
Klebestift

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Inchies ( das sind kleine Bilder in der Größe von ca 10cm x 10cm) gehen schnell und machen •	
Spaß - hast du schon mal nachgedacht, was Ameisen so alles den ganzen Tag erleben? 

Na, dann lasse dich mal überraschen!•	

Vorbereitung... Quadrate zeichnen 

Nimm dein Zeichenblock und Lineal und Bleistift und zeichne dir mehrere Quadrate mit 10cm •	
Kantenlänge auf deinen Zeichenblock. Nutze den Winkel deines Geodreiecks, damit du recht-
winklige Quadrate bekommst. 
 
So vorbereitet können wir starten ...
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1. Schritt ... Szenen „entwerfen“ 

Szenen aus dem Ameisenleben - wer hat die meiste Fantasie, wer kann in einem Bild eine lusti-•	
ge Geschichte erzählen? 

Hast du zum Beispiel gewusst, dass Ameisen öfter Boot-Rennen in der Pfütze veranstalten? •	
(das ist natürlich Quatsch, aber dennoch eine gute Idee für ein Bild):

Während du nun Ideen für eine lustige Szene aus dem Leben deiner Ameisen überlegst, schauen 
wir uns eine Ameise etwas genauer an. Wie sieht denn eine Ameise überhaupt aus?

2. Schritt ... Ameise genau anschauen 

Ameisen können recht einfach als solche erkannt werden, wenn du folgende Schritte durch-•	
führst: 
 
1 -  Zunächst malst du 4 Kreise, die aufeinander getürmt sind. Die beiden äußeren sind etwas 
größer als die beiden inneren.  
 
2  -  Eine der größeren Kreise füllst du mit schwarz aus, das ist das Hinterteil.  Die anderen 3 
Kreise malst du rotbraun an. Der Kopf bekommt zwei kleine Schriche als Fühler/ Beißwerkzeu-
ge. 
 
3  -   Die Beine malst du an die 2 kleinen Kreise in der Mitte, jeweils 3 an jede Seite. Als Bein-
form kannst du eine gemalte „1“ als Vorbild nehmen.  
 
Schon ist deine Ameise fertig. Es kann also zur Massenproduktion gehen...
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3. Schritt ... Deine Idee umsetzen 

Hast du eine Idee für dein Bild? Wenn nein, schaue dir die Beispielbilder an, dann bekommst •	
du bestimmt Ideen für dein eigenes Bild: 

Hier ein paar Tipps für die Umsetzung: •	
 
Eine kleine Ameisenstraße:  Hierzu malst du dir ganz dünn zunächst eine Linie auf, auf der 
später deine Ameisen marschieren können. 
 
Bild mit der Spütze als Beispiel:  Beginne hier mit der Pfütze. Dann zeichnest du ganz dünn 
zwei Linien um die Pfütze herum auf denen später die Ameisen laufen werden. Nun kannst du 
die Ameisen zeichnen. 

Gar nicht so schwer, oder?•	
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4. Schritt ... Präsentation 

Hast du bereits mehrer Bilder gemalt, oder du willst die Bilder mit anderen zusammen zeigen •	
(z.B.	in	der	Schule),	dann	gruppiert	die	Bilder	zusammen	und	schafft	ein	neueres,	größeres	
Kunstwerk. 

Schneide dazu deine Inchies aus und klebe sie einen schwarzen Fotokarton. Lass etwas Zwi-•	
schenraum zwischen den Bilder, sodass ein schwarzer Rahmen entsteht.  

Super, das wirkt gut!•	
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!


