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TIPP

Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. 

Quadrate mit Leitern - komischer Titel. Wir nehmen uns vor, ein abstraktes Bild zu malen, also •	
ein Bild, dass keine uns bekannten Gegenstände enthält. Aber irgendwie denkt man gleich an 
Leitern, wenn man das Beispielbild sieht...

 
Das brauchst du an Materialien: 

 

Zeichenblatt •	

Wasserfarben •	

Bleistift und Radiergummi •	
zum Vorzeichnen 

Schwarzer Filzstift, wasser-•	
fest
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1. Schritt ... Los gehts  

Drehe dein Blatt hochkant - obwohl eigentlich egal - und beginne mit dem Zeichnen •	
der Quadrate. 

Am Besten beginne mit Bleistift vorzuzeichnen. Wir üben mal ohne Lineal zu zeichnen, d.h. die •	
Striche dürfen also ruhig etwas krumm und wellig werden.  

Zeichne zuerst deine Hautquadrate, das sind die großen Quadrate, die später farbig ausgemalt •	
werden. Wir zeichnen alle diese Quadrate mit Abstand zueinander, d.h. keines davon berührt 
ein anderes.  

Du	kannst	das	Blatt	zum	Zeichnen	ruhig	mal	um	90	oder	180	Grad	drehen.	Das	schafft	andere	•	
Ansichten	und	lässt	einem	neue	gute	Lücken	für	das	nächste	Quadrat	finden. 

Irgendwann mal aufhören - das Bild sollte noch genug „Luft“ haben“.•	

2. Schritt ... Die Leitern kommen 

Verbinde nun benachbarte Qua-•	
drate mit kleinen Quadaten, die 
übereinander „gestapelt“ wer-
den - ein Vergleich mit kleinen 
Leitern liegt nahe.  

Hier kannst du dich austoben: •	
Einfache Leitern, zwei nebenein-
ander, lange, kurze Leitern - alles 
erlaubt. 

Das Blatt immer mal wieder um •	
90 Grad weiterdrehen und wie-
der ein paar Leitern hinzufügen. 
Dann wieder das Blatt weiterdre-
hen. 

Allmählich wird das Bild kom-•	
plett und irgendwann einfach 
mal aufhören. 

Als nächstes alle Bleistiftstriche •	
mit schwarzem Filzstift nach-
zeichnen.
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Super, wieder tolle 
Kunstwerke fertig!

3. Schritt ... Farbe, bitte!  

Nun kannst du die großen Quadrate ausmalen. Probiere doch mal die monochrome Variante, •	
d.h. nur Rottöne, oder nur Blautöne, etc.
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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?


