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TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Seepferdchen sieht man nicht oft. Um so aufregender, wenn man eine Großfamilie antrifft. • 

Hier geht es darum, eine aufregende Farbgestaltung für die Seepferdchen zu finden/entwerfen.• 

Das brauchst du an Materialien: 
 

Vorlage ausdrucken (siehe weiße Seite in diesem PDF) • 

Wasserfarben • 
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1. Schritt ... Seepferdchen  

Seepferdchen sind nicht einfach selbst zu entferfen. Deshalb gibt es wieder eine Vorlage • 
 - siehe weiße Seite in diesem PDF 

Alle Geübten und Mutigen greifen zum Bleistift und entwerfen ihre Seepferchen selbst. Wich-• 
tig ist, die Konturen mit einem wasserfesten schwarzen Filzstift nachzuziehen. Das verhindert 
später das Verlaufen vom Hintergrund mit den Seepferdchen. 

Das Hauptaugenmerk liegt aber heute auf einer schönen Farbgebung für die Seepferdchen. • 
Erlaubt sind alle Farben. Fröhliche, bunte Seepferdchen gehen genauso wie vielleicht See-
pferdchen mit monochromatischen Farbpalette (z.B. nur Grüntöne). 

Du kannst vor dem Ausmalen mit Farben noch die Kontur des Seepferdchens in kleinere Berei-• 
che unterteilen, um so später beim Ausmalen, noch besser Farbbereiche trennen zu können. In 
den Bespielen ist das so umgesetzt worden. 

Ansonsten mutig zur Farbe greifen und munter ausmalen.• 

2. Schritt ... Hintergrund 

Nach dem Trocknen der Seepferdchen kommt der Hintergrund dran. Dieser darf ruhig • 
fleckig werden. Das macht das Ganze realistischer. Hierzu kannst du auch zwei verschie-
dene Farben abwechselnd verarbeiten. Wähle den Pinsel nicht zu groß, damit man noch 
in die engen Bereiche zum Ausmalen kommt. Wenig Wasser ist hilfreich, denn dann sinkt 
die Gefahr, dass die Hintergrundfarbe in die Seepferdchen läuft.

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!

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?


