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TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Oft wirken Motive, die nicht voll sichtbar sind und aus der Bildmitte gerückt werden spannend •	
und interessant.  
 
Das wollen wir auch so mit unserer Sonnenblume machen.

 
Das brauchst du an Materialien: 

 

Zeichenblock •	

Wasserfarben •	

Zirkel, Bleistift •	

Radiergummi •	

schwarzer Permanentstift •	
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1. Schritt ... Sonnenblume  

Nimm dein Blatt hochkant und ziehe mit dem Zirkel einen Viertelkreis in der unteren linken •	
oder rechten Ecke des Papiers. Das gezogene Kreissegment sollte dabei ca. die Hälfte der  
schmalen Blattseite einnehmen. 

Als nächstes ziehst du dir noch mit dem Zirkel eine Hilfslinie. Diese hilft dir, die Größe der •	
Blütenblätter hinzubekommen. Mit dem Zirkel zeichnen wir ein zweites Kreissegment, das die 
schmale Blattseite fast komplett nutzt. Sollte das der Zirkel nicht hinbekommen, suche dir 
einen runden Gegenstand, den du als Kontur verwenden kannst (z.B.Glasschüssel). 

So vorbereitet kannst du die Blütenblätter zwischen die beiden Kreissegmente einzeichnen. •	
Die Blätter bestehen aus zwei Reihen, die wir nacheinander einzeichnen werden: 

Deine erste Reihe besteht aus vollständig sichtbaren Blütenblätter. Setze Blatt an Blatt und •	
trenne die Mitte jeweils mit einem Strich. Schau dir die Beispielbilder an, wenn du nicht genau 
verstanden hast was gemeint ist.

Die zweite Reihe ist teil-•	
weise verdeckt hinter der 
ersten Blütenblätterreihe. 
Zeichne diese in die Lücken 
zwischen die Blütenblätter. 
Diese Reihe Blätter darf 
ruhig etwas kleine Blätter 
haben, das macht das Bild 
noch etwas spannender.
Ist das vollbracht, spurst •	
du alle Linien mit einem 
schwarzen Permanentstift 
nach.

2. Schritt ... Ausmalen 

Als nächsten Schritt kannst •	
du deine Wasserfarben 
nehmen und die Flächen 
ausmalen. Das dürfte recht 
zügig gehen. 

Ein schönes Blau im Hin-•	
tergrund hebt nochmal die 
Leuchtkraft der Sonnenblu-
me.
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3. Schritt ... Präsentation 

Die Sonnenblume wirkt einzeln präsentiert sehr gut. Durch die Spannung von leerer blauer Flä-•	
che im Kontrast zur Sonnenblume wirkt das Bild interessant. Dabei kannst du das Bild sowohl 
senkrecht, waagerecht oder auch auf den Kopf stehend nutzen - probiere es doch mal aus! 

Wer will, kann auch jeweils 4 Bilder zu einem neuen Kunstwerk zusammenstellen. Das setzt •	
allerdings voraus, das in manchen Bildern das Viertel der Sonnenblume rechts eingezeichnet ist 
und die anderen die linke Seite nutzen. 

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?


