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Spaß am Malen und Zeichnen
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Das brauchst du an Materialien:
• Zeichenblock und Vorlage (mit den Affen)

Lies dir zunächst die komplette
Anleitung einmal durch.

• schwarzer Filzstift
• Wasserfarben, Klebestift und Schere
• eventuell Bunt- und/oder Filzstifte

•

Die freche Affenbande tobt durch den Dschungel. Das gibt ein tolles Bild!

•

Da die Affenkörper doch recht schwierig zu zeichnen sind, druckst du diese am besten mit Hilfe
der Vorlage aus. Das ist aber nicht die einzige Schwierigkeit, denn die Affen werden nachher
ausgeschnitten. Traust du dir zu, die feinen Teile später mit der Schere auszuschneiden?

•

Wenn nein, ist das kein Problem, du kannst trotzdem das Bild malen. Du musst nur etwas
anders vorgehen. Du druckst dir die Vorlage aus, bei dem die Affen mit einem Oval eingekreist
sind (3. Seite der Vorlagen)

•

Alle anderen können zwischen größeren und kleineren Affen wählen, oder mischen (erste und
zweite Seite der Vorlagen.
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1. Schritt ... Dschungelhintergrund
•

Wir zeichnen alle gemeinam zunächst einmal den Hintergrund separat auf ein Zeichenblatt.
Hierzu verwendet du deine Wasserfarben. Im Dschungel ist des grün. Es gibt viele Äste die
kreuz und quer hängen.

•

Der Hintergund braucht keine großen Details zu enthalten, es soll einfach der Eindruck von
vielfältigem „Grün“ entstehen. Arbeite zügig - die Farben dürfen ruhig etwas zerfließen.

•

Schau dir den Hintergrund der Beispielbilder an und setzte dann deine Idee um.

2. Schritt ... Freche Affen rasen durch den Dschungel
•

Jetzt kommen die Affen dran. Je nach Schwierigkeitsgrad gehen wir nun anders vor:

•

Wenn du die Affen genau an der Kontur auschneiden willst , lies hier weiter:
Male zunächst deine Affen mit Wasserfarben in unterschiedlichen Braun- und Ockertönen
aus. Lass alles gut trockenen und schneide dann deine Affen mit einer kleinen Schere aus.
Eine Nagelschere wäre hierzu zum Beispiel gut geeignet.

•

Wenn du die Affen als Oval auschneiden willst (3. Vorlagenseite), lies hier weiter:
Male deine Affen mit Bunt- oder Filzstiften aus. Nutze hierzu unterschiedliche Braun- und
Ockertöne. Danach malst du die weißen Flächen innerhalb des Ovals noch zusätzlich mit
Grün aus. Schneide dann die Ovale aus.
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3. Schritt ... Affenbande
•

Nun treffen die Affen das erste mal alle aufeinander. Das ist ein Geschrei!

•

Lege alle deine Affen auf das Hintergrundbild und schiebe sie solange hin und her, bis
du eine gute Anodnung gefunden hast. Klebe sie dann mit dem Klebestift auf.

•

Wer möchte, kann noch etwas Dynamik - a la Comic-Zeichnungen - erzeugen. Nimm
hierzu einen schwarzen Filzstift und zeichne damit bei jedem Affen 2-3 kleine gebogene Linien. Dies ergibt den Eindruck von Bewegung.

Hier siehst du, wie dein Bild aussieht, wenn du
die Ovale, die du mit Filzstift oder Buntstiften
ausgemalt hast auf deinen Hintergrund klebst.

Idee für Schulklassen oder ganz fleißige Zeichner
•

Ein Gesamtkunstwerk aus ganz vielen Affen soll entstehen

•

hierzu brauchst du einen großen Fotokarton (am besten in grün)

•

Wer möchte kann den Hintergrund noch als Dschungel gestalten, dann werden dort
gaaaanz viele Affen ausgesetzt.

Super, wieder tolle
Kunstwerke fertig!
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weitere
Ideen?

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!

chauen

ins
Jetzt re

!

lernbas

ar.de

Möchtest du benachrichtigt werden, wenn neue Ideen
veröffentlicht werden?

- dann melde ich zum newsletter an!
Kennst du schon mein Ebook
„Dotpainting“?

mehr Infos unter:
lernbasar.de
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