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TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Als erste Herausforderung benötigen wir heute einen großen Kreis auf unserem Zeichenpapier. •	
Dieser sollte in etwas 2/3 der Breite der schmaleren Seite unseres Papiers ausmachen.  

Zum Zeichnen des Kreises kannst du nach einer geeigneten Schablone Ausschau halten, die •	
du  gut auf das Papier legen kannst. Das könnte zum Beispiel eine Glasschüssel aus der Küche 
sein... 

 Mit Bleistift fährst du dann die Kreiskontur ab. Du kannst es aber auch mit einen großen Zirkel •	
probieren.

Das brauchst du an 
Materialien: 

Zeichenblock  •	

Bleistift/Radiergummi, •	
schwarzer Filzstift (perma-
nent) 

Wasserfarben •	

Zirkel, oder runde Form für •	
Sonnenkontur
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1. Schritt ... Comic-Gesicht 

Im nächsten Schritt zeichnest du der Sonne ein Gesicht im Comic-Stil: •	
 
Zwei ovale Augen, ein Mund und zwei Augenbrauen reichen dabei aus. Die Beispiele geben 
wieder Anregungen, wie du das umsetzen kannst.

2. Schritt ... Konturen nachziehen 

Der schwierigste Teil liegt nun •	
bereits hinter dir - vor dem 
Ausmalen spurst du wieder 
die Bleistiftstriche mit schwar-
zem Permanentmarker nach.  
 
Das verhindert beim Aus-
malen das Zusammenlaufen 
der Wasserfarben aus unter-
schiedlichen Bereichen.

3. Schritt ... Gesicht ausmalen 

Nun kannst du schon zu den •	
Wasserfarben greifen und das 
Gesicht ausmalen.  
 
Ein Gelb/Orange ist hier als 
Hauptfarbe ein Muss.
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4. Schritt ... Die Farbstrahlen entstehen 

Nun wird es etwas heikel. Die farbigen Strahlen sollen entstehen. Damit dabei die Wasserfar-•	
ben nicht zu einer großen, braunen Pütze verlaufen ist das kräftige Anrühren der Farben ohne 
viel Wasser hier sehr wichtig. 

Beginnen kannst du mit einer Farbe, aus der du mehrere Strahlen reihum auf dem Blatt ver-•	
teilst. Am besten beginnst du mit dem Strich immer innen am Kreisrand und ziehst einen 
dicken Strich nach außen bis zum Rand des Blattes durch. Ideal ist es, wenn du nach jedem 
Strich das Blatt wieder in eine geeignete Position drehst, die dir erlaubt, mit einigermaßen 
ruhiger Hand den Strich auszuführen. 

Bist du einmal mit der Farbe rum, kannst du entweder direkt mit einer neuen Farbe beginnen, •	
manchmal ist es aber auch ratsan, die vorherige Farbe erstmal richtig trocknen zu lassen. 

Dies wiederholen wir mit anderen Farben, bis das Blatt wenig, oder gar kein Weiß mehr zeigt. •	

Wer etwas Geduld mitgebracht hat, wird jetzt mit einem leuchtenden Farbenkranz belohnt!•	

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!


