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Das brauchst du an 
Materialien: 

Zeichenblock (eventuell auch Vorlage (mit vorgezeichnetem Kaktus)) •	

Bleistift/Radiergummi, schwarzer Filzstift (permanent) •	

Wasserfarben, oder Buntstifte •	

Zur Präsentation: schwarzer Fotokarton, Schere, Klebestift•	

TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Mit Inchies ( das sind kleine Bilder in der Größe von ca 10cm x 10cm) entstehen schnelle Er-•	
gebnisse mit wenig Aufwand  

mit wenigen Strichen entstehen richtige Hingucker. - Lass uns gleich loslegen...•	
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1. Schritt ... Dünenlandschaft ergänzen 

Wir benötigen Inchies (ca 10x10cm groß). Die kannst du  entweder mit Lineal und Bleistift •	
(und Geodreieck) selbst zeichnen, oder du druckst die Inchies aus (weiße Seite in diesem PDF). 
 

Wenn du die Rahmen selber zeichnen willst, zeichne mindestens ein Quadrat mit 10cm Kan-•	
tenlänge. Das ist dann dein neuer Bilderrahmen in dem deine Zeichnung entsteht.

2. Schritt ... Kaktus ergänzen 

Wer ohne Vorlage arbeitet zeichnet nun die Kakteen selbst ein. Aber auch wer mit Vorlage •	
arbeitet, darf natürlich die vorhandenen Kakteen um weitere ergänzen. Am besten startest du 
mit der Hauptsäule des Kaktus und zeichnest mit dem Bleistift eine schmale, hohe Säule, die 
oben spitz, aber doch abgerundet zuläuft. 

Rechts und links können noch 2 gebogene Nebenarme ergänzt werden. Wenn alles passt, alle •	
Bleistiftstriche mit schwarzen Filzstift nachziehen.  

Wenn du vorhast , mit Wasserfarben auszumalen, dann empfehle ich einen wasserfesten Filz-•	
stift.	Dieser	verhindert	das	Verlaufen	der	Farbflächen	beim	Ausmalen.

Wir	befinden	uns	in	einer	•	
Wüstenladschaft. Da gibt es 
viele Sandhügel und Dünen. 
Die gilt es mal als Erstes auf 
dein Blatt zu bringen. 

Mit Bleistift zeichest du kleine •	
Sandhügel. Zwei Striche ge-
nügen hier meist, die du mehr 
oder weniger waagerecht 
schwungen vom einen zum 
anderen Rand deines Inchies 
ziehst.  

Wer will, kann auch mit einer •	
dritten und vierten Linie ex-
perimentieren.
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3. Schritt ... Ausmalen 

Geschafft,	es	geht	schon	ans	Ausmalen.	Suche	dir	eine	schöne	gestaffelte	Farbabstufung	für	•	
die unterschiedlichen Sandhügel aus. Schau dir  die Beispiele an und entwickele dann eigene 
Ideen für eine farbliche Gestaltung. 

Male zuerst die unterschiedlichen Hintergründe aus, dann den Kaktus/Kakteen. •	

Gar nicht so schwer, oder?•	

4. Schritt ... Präsentation 

Inchies wirken gut in Gruppen, •	
deshalb unbedingt alle Inchies sam-
meln und mit Zwischenraum auf 
einen schwarzen (oder andersfarbi-
gen) Fotokarton kleben. 

Wer‘s nicht glaubt, bitte das Beispiel •	
anschauen - sieht doch super aus, 
oder? 

Viel Spaß - und easy summer!•	

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!


