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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Bunt- oder Filzstifte•	
Bleistift•	
Radiergummi•	
schwarzer Filzstift•	
Zirkel•	
Lineal, am besten Geodreieck•	

TIPP
Lies dir zunächst die komplette 
Anleitung einmal durch. Manche 
Materialien brauchst du nur in be-
stimmten Fällen.
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1. Schritt Vorbereitung 
 

Lege dir Bleistift, einen schwarzen Filzstift , einen Radiergummi und •	
ein Lineal an deinen Platz. 

Suche dir deine Bunt- oder Filzstifte und lege sie dazu. •	
 
Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...



2. Schritt - Rahmen zeichnen

Damit unser Fisch nicht zu •	
groß wird und du beim Ausma-
len nicht unendlich viel Zeit 
brauchst, zeichnen wir erst ein-
mal einen kleinen Rahmen auf 
das Zeichenblatt. 

Zeichne dazu ein Quadrat mit •	
einer Kantenlänge von ca. 10cm 
mit Bleistift auf deinen Zeichen-
block.
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3.	Schritt	-	Einen	Kugelfisch	zeichnen

Nun	kannst	du	mit	deinem	Kugelfisch	beginnen:	Dazu	benötigen	wir	einen	Kreis,	•	
der	den	Körper	des	Fisches	bildet.	Nimm	den	Zirkel	und	zeichne	einen	großen	
Kreis in deinen soeben gezeichneten Rahmen. Der Kreis darf ruhig fast den ge-
samten Platz im Rahmen einnehmen. 

Nimm	nun	den	Bleistift	und	zeichne	einen	geöffneten	Mund	ein.	Schau	dir	das	•	
Beispiel genau an. Hier geht der Mund fast bis zur Mitte des Kreises. Du kannst 
dich	am	Beispiel	orientieren,	oder	aber	die	Mundöffnung	auch	ganz	anders	
gestalten. 

Im nächsten Schritt zeichne das Auge ein. Ein recht großer Kreis mit einem Punkt •	
darin würde schon recht realistisch aussehen. 

Zum Schluss folgen die Flossen. Hier kannst du nach Lust und Laune Flossen er-•	
gänzen. Schau dir mal das Beispiel an und entwickle dann eigene Ideen für eine 
Umsetzung. 

Alles	geschafft?	-	dann	kannst	du	die	Umrandungen	des	Fisches	mit	einem	•	
schwarzen Filzstift nachziehen.

4. Schritt - Ausmalen 

Jetzt kannst du mit Bunt- oder Filzstiften ausmalen. •	

Überlege dir, welche Farben dein Fisch haben soll. •	
Vielleicht	hat	er	auch	ein	tolles	buntes	Muster? 
 
Dir fallen jetzt bestimmt tausend Sachen ein, wie 
dein Fisch aussehen soll!

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!

Lust auf
 mehr?

Jetzt reinschauen !
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