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TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Wie wäre es mit einem ungewöhnlichen Bild vom Meer. •	

Einfach nur ein paar Flip-Flops am Strand und das Meer? Also auf geht‘s!•	

Das brauchst du an Materialien: 

Vorlage (siehe weiße Seite in •	
diesem PDF) 

Wasserfarben •	

eventuell zusätzlich Bunt- •	
oder Filzstifte 

Schwämmchen, oder breiter •	
Pinsel zum Anfeuchten des 
Blattes
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1. Schritt ... Meeresrauschen 

Beginnen wollen wir mit dem Meer - ja wie malt man ein Meer, Wellen? Gar nicht so einfach. •	
Wir	versuchen	es	mit	Nass-in-Nass	und	hoffen	auf	den	Zufall.	 

Feuchte dazu mit einem kleinen Schwämmchen oder einem breiteren Pinsel den Bereich •	
deines	Blattes	an,	wo	sich	das	Meer	befinden	soll	(obere,	schräge	Hälfte).	Dann	nimm	einen	
kleineren Pinsel und färbe mit unterschiedlichen Blau- oder auch Grüntönen ein. 

Zwischendurch	einfach	mal	etwas	warten	und	danach	gehst	du	nochmal	mit	Blau	darüber.	•	
Wie gesagt, nach dem Trocknen musst du dich etwas überraschen lassen, aber das erhöht den 
Reiz dieses Bildes.

2. Schritt ... Flip-Flops 

Hier	darfst	du	dich	farblich	austoben.	Egal	ob	einfarbige	Flip-Flops,	oder	bunte.	Wichtig	•	
ist der Kontrast zum Meer. Warme, kräftige Farben erzeugen so richtig Sommerstimmung. 
Also ein kräftiges Orange, oder Rot sind optimal. 

Statt Wasserfarben kannst du für die Flip-Flops auch Bunt- oder Filzstifte nehmen. Dann •	
kannst du feine Muster aufmalen
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3. Schritt ... Strand 

Nimm für den Strand als Grundton einen hellen Ockerton.  •	

Doch,	wie	bekommen	wir	etwas	Struktur	hin?		Hier	kannst	du	verschiedene	Dinge	probieren	•	
- siehe Bildbeispiele. Meist liegen am Meeresrand kleinere Steine, Muscheln, Tang, etc. Wer 
möchte kann hier einfach Andeutungen machen und mit kleinen andersfarbigen Tupfern dies 
imitieren. Wer es genauer mag, wartet bis zum Schluss und ergänzt nach dem Trocknen die 
Details mit Filzstiften. 

Den	Strand	selbst	kannst	du	nach	dem	flächigen	Ausmalen	mit	dem	Pinsel	nochmal	nach	•	
dem	Antrocknen	mit	der	gleichen	Farbe	betupfen.	Das	ergibt	dann	nach	dem	Trocknen	flecki-
ge Bereiche auf dem Strand.

Super, wieder tolle 
Kunstwerke fertig!

Tipp für Varianten 
 
 

Natürlich kannst du hier in •	
diesem Bild auch mit Natur-
materialien ergänzen. Wer 
noch Muscheln hat, kann 
diese z.B. aufkleben. 

Im PDF gibt es eine zweite •	
Vorlage - hier sind die Flip-
Flops nochmal größer zum 
Ausschneiden vorhanden. 
So könnte z.B. ein Sandbild 
entstehen, auf das dann 
zum Schluss die Flip-Flops 
aufgeklebt werden... 

Ich wette, du hast jetzt be-•	
reits schon noch viel bessere 
Ideen im Kopf! 

Wer ist zuerst im Meer?•	
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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!

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

Möchtest du benachrichtigt werden, wenn neue Ideen 
 veröffentlicht werden?

- dann melde ich zum newsletter an!

Jetzt reinschauen !
lernbasar.de

weitere  
Ideen?


