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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Wasserfarben•	
Pinsel •	
Glas/Becher mit Leitungswasser•	
Bleistift•	
Radiergummi•	
Lineal•	
schwarzer Filzstift, (wenn mög-•	
lich wasserfest)

1. Schritt Vorbereitung

Stelle dir ein großes Glas mit Leitungswasser und deinen Wassermal-•	
kasten an deinen Platz. 

Da wir die Osterglocken selber zeichnen wollen, benötigst du außerdem •	
einen Bleistift, Lineal und Radiergummi und einen schwarzen Filzstift 
(wenn du hast, sollte der Filzstift wasserfest sein). 
Lege dir das alles auch an deinen Platz. 

Wenn du keinen wasserfesten Filzstift hast, dann macht das nichts, •	
nimm einfach einen normalen schwarzen Filzstift. 

Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...•	
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TIPP
Lies dir zunächst die komplette Anleitung 
einmal durch. 



2. Schritt - Vorbereitungen mit Bleistift

Nimm deinen Zeichenblock hochkant. Wir brauchen eine Hilfslinie, •	
die das Blatt in der Mitte waagerecht teilt. Nimm dein Lineal und 
messe die Höhe deines Blattes aus. Teile die Höhe durch 2 und mache 
dir 2 kleine Striche am linken und rechten Rand in dieser Höhe auf 
das Papier. (siehe Zeichnung rechts) 

Nimm nun das Lineal, lege es passend an den 2 Markierungen an und •	
ziehe eine waagerechte Linie quer über das ganze Blatt. Drücke nur 
ganz leicht auf, da wir die Linie später wieder sauber wegradieren 
wollen. 

Wenn das zu kompliziert ist, lass den Strich weg und merke dir ein-•	
fach, dass die Blüten im oberen Teil deines Blattes liegen werden. 

Die Linie hilft uns, die Blüten richtig auf dem Blatt anzuordnen. Alle •	
Blüten	werden	sich	im	oberen	Teil	deines	Blattes	befinden.	Die	Sten-
gel und grünen Blätter im unteren Teil deines Blattes. 

Jetzt zeichnen wir die Blüten: •	

3. Schritt - Wir zeichnen Blüten

Unten siehst du den ersten Teil einer Bilderfolge, die dir zeigt, wie du einfach •	 eine Blüte 
zeichnen kannst, wir machen das nun Schritt für Schritt: 

Zeichne zunächst ein großes „X“ auf dein Blatt. Es soll die erste Blüte werden, platziere •	
das „X“ also irgendwo in der oberen Hälfte deines Blattes. (1). Das „X“ sollte mal min-
destens 5cm hoch sein. Bei einem großen Zeichenblock (DIN-A3) darf das „X“ ruhig 8cm 
hoch sein. Konrolliere das mit deinem Lineal und vergrößere das „X“ bei Bedarf. 

Füge nun wie in (2) einen waagerechten Strich hinzu. •	

An den Enden der Striche entstehen nun die Blütenblätter. Male wie in (3) kleine geboge-•	
ne Linen an das Ende des Striches.  
 
 
 
 
 
 
 

Wiederhole dies, bis an jedem Ende ein Blütenblatt entstanden ist (4 und 5)•	
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4. Schritt - Stengel und Blätter zeichnen

Jetzt zeichnen wir die grünen Stengel der Blumen. Markiere dir dazu einen •	
Punkt mit Bleistift in der Mitte ganz unten auf deinem Zeichenblatt. 

Hier laufen die grünen Stengel zusammen. Male nun die Stengel ein und •	
lasse sie in genau diesem Punkt enden. Beachte, dass die Stengel aus 2 
gebogenen Linien bestehen die nebeneinander von der Blüte zu deinem 
Bleistiftpunkt führen. Achte dabei nicht auf das bisher Gezeichnete. Ziehe 
deine Striche einfach durch alles hindurch, was sie kreuzen. 

Jetzt fehlen noch die grünen Blätter. Schau dir das Beispielbild an. Wie •	
könnten bei dir die Blätter angeordnet werden? Überlege kurz und zeichne 
sie dann ein.

3. Schritt - Wir zeichnen Blüten - Fortsetzung

Jetzt zeichnen wir die „Glocke“ der Blume - das ist der Blütenkelch in der Mitte •	
jeder Blume. 

Wir	brauchen	dazu	ein	schräg	nach	unten	geöffnetes	großes	„U“.	Schau	dir	(6)	an	•	
und zeichne dann ein so ähnliches „U“ in deine Blüte ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein schräges „O“, wie in (7) schließt nun unseren Blütenkelch ab - Gratulation, du •	
hast deine erste Blüte fertig! 

Du brauchst noch mindestens zwei andere •	
Blüten, um dein Kunstwerk zu vervollstän-
digen. Wiederhole also alle Anweisungen 
von Schritt 3, um mindestens 2 weitere 
Blüten zu zeichnen.  
 
Damit du nicht die Orientierung verlierst, 
siehst du hier rechts noch mal das fertige 
Bild. Schau mal genau hin, da sind Blüten 
spiegelverkehrt gezeichnet, d.h. die Glocken 
zeigen in verschiedene Richtungen.  
 
Schaffst	du	das	in	deinem	Bild	auch?
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5. Schritt - Alles für die Wasserfarben vorbereiten 

Puh,	geschafft,	jetzt	hast	du	alles	vorgezeichnet! •	

Falls du einen wasserfesten schwarzen Filzstift hast, ist es nun an der Zeit •	
die wichtigen Linien nachzuziehen. Alle, die keinen wasserfesten Filzstift 
haben, warten damit, bis das Bild fertig mit Wasserfarben ausgemalt ist. 

Wer die Linien jetzt nachzeichnet, muss genau darauf achten, was wich-•	
tig ist und was im Vordergrund liegt. Schau dir das Beispielbild an. Hier 
laufen grüne Stengel hinter Blüten vorbei. Die Linie muss also im Bereich 
der Blüte unsichtbar bleiben. Schau dir dein Bild genau an und entscheide 
dann, welche Linien unsichtbar bleiben und welche gezeichnet werden 
müssen. 

Wenn du alle wichtigen Linien mit Filzstift nachgefahren hast, nimm dei-•	
nen Radiergummi und radiere alle Bleistiftstriche weg. 

6.	Schritt	-	Mit	den	Wasserfarben	malen 

Endlich kann es mit den Wasserfarben losgehen •	

Beginne mit den Blüten - male sie mit einem hellen Gelb •	
aus. Im Anschluss kannst du noch kleine Striche mit Orange 
hinzufügen. Schau dir das Beispielbild an. So ähnlich könn-
ten auch bei dir die Blüten dann aussehen. 

Im nächsten Schritt werden die Stengel und Blätter mit •	
Grün ausgemalt. Hier kannst du ruhig immer die gleiche 
Farbe nehmen. 

Schau dir dann mal den „Boden“ an, auf dem die Osterglo-•	
cken stehen. Siehst du das? Hier sind mit einem Blau und 
etwas Braun dünne „Zick-Zack“-Linien hinzugefügt worden. 
 
Willst du das auch mal auf deinem Bild probieren? 

Das war‘s auch schon mit den Wasserfarben - jetzt alles gut •	
trocknen lassen! 

Wer noch keine schwarzen Konturen mit dem Filzstift •	
gezeichnet hat - das sind alle ohne wasserfesten Filzstift, 
vervollständigen nun das Bild, indem sie die wichtigen 
Konturen mit schwarzem Filzstift nachfahren. Alle anderen 
sind bereits fertig. 

GRATULATION! Du hast das gesamte Bild selbst gezeichnet 
(ohne Vorlage)
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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 !

lernbasar.de


