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Spaß am Malen und Zeichnen

https://lernbasar.de

Das brauchst du an Materialien:
•
•
•
•
•
•

Zeichenblock
Filz- oder Buntstifte
Bleistift
Lineal / Geodreieck
Radiergummi
schwarzer Filzstift

TIPP
Lies dir zunächst die komplette
Anleitung einmal durch.

ls Inchie

me a
Fantasieblu

1. Schritt Vorbereitung
•

Für Bunt- und Filzstifte braucht du als Bildgröße ein Inchie, das ist ein
Quadrat mit ca. 10cm Kantenlänge. Am Ende des PDFs findest du eine
Vorlage. Die kannst du einfach ausdrucken und verwenden.

•

Wenn du keinen Drucker hast, macht das gar nichts. Du kannst das
Quadrat einfach auch selber zeichnen.

•

Lege dir einen Bleistift, einen schwarzen Filzstift, Lineal und Radiergummi zu deinem Zeichenblock.

Lieber Wasserfarben?
Du kannst dieses Bild auch
mit Wasserfarben malen.
Dafür nutzt du dann aber
dein komplettes Zeichenblatt und verzichtest auf
das Zeichnen des Quadrates als Bildbegrenzung.

Jetzt bist du optimal vorbereitet und es kann losgehen...

© lernbasar.de

L

Nr. 4 - Fantasieblume als Inchie - Seite 2

lernbasar

2. Schritt - Die Blume vorzeichnen
•

Falls du ein Inchie zeichnen willst und die Vorlage nicht ausdrucken kannst, benötigst du
ein Quadrat. Dazu zeichnest du mit Bleistift und dem Geodreick ein Quadrat, welches 10 cm
lang ist. Achte auf die rechten Winkel!

•

Jetzt beginnen wir mit der Blume. In die Mitte des Blattes (oder Inchie) zeichnest du mit Bleistift einen Kreis und an den Kreis 4 Blütenblätter. Schau dir das Bild1 an

Bild1

Bild2

Bild3

So in etwa sollte das dann aussehen. Die Blütenblätter lassen sich viel einfacher zeichnen,
wenn du dein Blatt vor dem Zeichnen immer so drehst, dass das zu zeichnende Blütenblatt
nach oben zeigt.
•

Ist das geschafft, startet die 2. Runde Blütenblättern (siehe Bild2). Jetzt zeichnest du reihum
in die Lücken der schon bestehenden Blütenblätter jeweils ein neues Blatt.

•

Ist auch das geschafft startet der 3. Durchgang (siehe Bild3). Auch hier zeichnest du je ein
neues Blatt in die Lücken zwischen die gerade gezeichneten Blütenblättern. Denke daran,
dein Blatt immer mitzudrehen. Dann geht das Zeichnen viel einfacher.

•

Das geht immer so weiter, bis du deine Blattgrenze (oder Inchie-Rahmen) erreicht hast.

•

Hat alles geklappt, kannst du jetzt mit schwarzem Filzstift die Bleistiftlinien nachspuren.

•

Falls du später noch mehr Bilder zeichnen möchtest und dich sicher fühlst, kann du die Blütenblätter auch gleich mit Filzstift zeichnen ohne mit Bleistift vorzuzeichnen.

Beispiele mit
Wasserfarben gemalt
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3. Schritt - Ausmalen
•

Jetzt kannst du deine Blüte ausmalen. Beginne dazu in der Mitte der Blüte. Überlege dir erst, wie
deine Blume aussehen soll.
Hat sie außen grüne Blätter, oder besteht sie nur aus bunten Blütenblätter? - beides ist möglich.
Ist sie richtig bunt mit vielen verschiedenen Farben, oder beschränkst du dich auf 2-3 Farben?

•

Jetzt kannst du loslegen. Beginne den Kreis auszumalen, dann reihum die Blütenblätter.

•

Lass dich von den Beispielen inspirieren und entwickele daraus eigene Ideen für deine Farbgestaltung.

Fantasieblume als Inchie
kunterbunt, ohne grüne Blätter
4. Schritt - Zum Schuss
•

Wenn dein Bild fertig ist und es ein Inchie ist, schneide es noch mit einer Schere entlang der Inchiekanten aus. Du kannst es nun auf ein anderes Blatt aufkleben. Vielleicht machst du daraus eine Grußkarte
und schreibst noch einen kurzen Text dazu.
Super, wieder neue Kunstwerke fertig!
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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!

chauen
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Jetzt re
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