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Spaß am Malen und Zeichnen
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Das brauchst du an Materialien:
•
•
•
•
•

Zeichenblock / Vorlage
Bunt- oder Filzstifte
Bleistift
Radiergummi
schwarzer Filzstift

TIPP
Lies dir zunächst die komplette
Anleitung einmal durch. Manche
Materialien brauchst du nur in bestimmten Fällen.

Hinweis: Die Beispiele unterscheiden sich von deiner Vorlage
in der Anzahl und Anordnung der Geckos. Dennoch kannst
du dir bestimmt einige Ideen für die farbliche Umsetzung
abschauen.

1. Schritt Vorbereitung
•

Am Ende des PDFs findest du eine Vorlage, mit der Kontur der Geckos. Die kannst du einfach ausdrucken und verwenden.

•

Wenn du keinen Drucker hast, macht das gar nichts. Du kannst versuchen die Vorlage am Bildschirm auf den Zeichenblatt durchzupausen.
Frage zunächst deine Eltern, ob du das darfst.
Wenn ja, löse ein Blatt von deinem Zeichenblock und suche dir einen weichen Bleistift (bitte verwende keinen Filzstift). Blättere im PDF auf die Vorlagenseite mit dem Geckos. Halte nun dein Blatt
auf den Bildschirm und fahre die Konturen auf deinem Blatt nach.

•

Lege dir Bleistift, Filzstift und Radiergummi an deinen Platz.
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...
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2. Schritt - Geckos ausmalen
•

Jetzt kannst du deine Geckos ausmalen.
Nimm deine Bunt- oder Filzstifte und male
sie bunt aus.

•

Hast du Lust auf noch mehr Geckos?
Du hast bestimmt schon viele tolle Ideen
im Kopf - also los, auf zum nächsten Bild!
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Lust auf
mehr?

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!

auen !

insch
Jetzt re
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