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TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Wir gestalten heute ein Wasserfarbenbild und gehen hierzu mal in die  •	
Unterwasserperspektive.  

Es gibt mehrere Varianten das Bild anspruchsvoller, oder einfacher zu gestalten: Es gibt zwei •	
Vorlagen die einmal das komplette Hippo als Umrisszeichnung und einmal nur den Körper des 
Hippos beinhalten. Hiervon könntest du eine auswählen.  

Es gibt aber auch die Möglichkeit alles selbst zu zeichnen. Schau dir die Vorlagen weiter unten •	
an und entscheide ob und welche du verwenden willst. 

Wie steigen gemeinsam ein, wenn die Kontur des Hippos vollständig vorhanden ist. Wenn du •	
selbst zeichnen willst, dann beginne nun und zeiche das Hippo. Benutze die Bildbeispiele als 
Hilfe, wie du das umsetzen kannst.

Das brauchst du an 
Materialien: 

Zeichenblock, eventuell •	
auch Vorlage 

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

Wasserfarben •	
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1. Schritt ... Hintergrund 

Wir beginnen mit den Wasserfarben:  •	
 
Das	Bild	ist	in	drei	Teile	geteilt.	Der	obere	Teil	befindet	sich	über	der	Wasseroberfläche	und	
stellt den Himmel dar. Da wir schon Blau als Wasser benötigen, wäre es nicht gut hier auch 
ein	Blau	zu	verwenden.	Nimm	eine	helle	Farbe,	vielleicht	Gelb	oder	Ocker	und	fülle	das	obere	
Drittel damit aus. Wenn du willst kannst du auch die Sonne einmalen.

Der mittlere Teil wird Blau, da •	
wir	uns	hier	im	Wasser	befin-
den. 
 
Der untere Teil ist der Fluss-
boden. Den kannst du in mit 
einem  hellen Braun ausma-
len. Da er sich unter Wasser 
befindet,	darf	er	ruhig	etwas	
blasser werden.

2. Schritt ... Das Hippo 

Jetzt kannst du nach Lust und •	
Laune das Hippo anmalen. 
Einzige Bedingung ist, dass 
sich	die	Farbe	über	Wasser	
deutlich von der unter Was-
ser unterscheidet. Wenn du 
magst, kann dein Hippo auch 
Punkte, oder Streifen bekom-
men.

3. Schritt ... Der Flußboden 

Wir beginnen mit den Wasserfarben:  •	
 
Damit	das	Bild	noch	ein	paar	Details	bekommt,	zeichnest	du	in	Grün-	und	Brauntönen	noch	
einige Steine und Gräser auf den Boden.
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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!


