
Baum mit Wattestäbchen
(Susan Schöne)
Hey, ich freue mich, dass du Lust hast mit mir einen Baum zu malen. Ich habe für dich eine Schritt für
Schritt Fotoanleitung gestaltet, der du leicht folgen kannst.
Ich wünsche dir viel Spaß.
Diese Materialien brauchst du:
• Acrylfarbe
• Bleistift
• ein Blatt zum Malen
• Wattestäbchen und Gummis (um ein paar Wattestäbchen zusammenzuhalten)

1. Schritt: Male bitte zuerst den Hintergrund. Mische Pink und Weiß und male von links nach rechts mit
gleichmässigen Pinselstrichen. Nach unten wird es etwas heller, also mehr Weiß hinzufügen. Nach dem Trocknen,
zeichne mit einem Bleistift einen Bogen auf dein Blatt. Da drauf malst du dann einen Baum, den du in Braun
anmalst.

2. Schritt: Jetzt kannst du die Wiese malen. Mische dafür etwas Dunkelblau mit Gelb. Direkt am Baumstamm ist
es Dunkelgrün und je weiter weg wird es immer heller mit mehr Gelb. Das soll den Schatten der Baumkrone
darstellen.

3. Schritt: Nun kommen die Wattestäbchen zum Einsatz. Binde einige Wattestäbchen (ca. 12 Stück) zusammen
und mach ein Gummi drum.Tupfe sie in das Dunkelblau und Gelb, damit du Grün erhältst und dann tupfe die
Blätter an den Baum. Immer an den Ästen entlang.

4. Schritt: Immer weiter tupfen, bis dein Baum etwas so aussieht wie auf dem zweiten Bild.
Jetzt kannst du die andere Seite deiner Wattestäbchen benutzen (oder dir eine neue Gruppe machen) und
Blüten in deinen Baum tupfen, mit Pink & Weiß (Bild 3). Und das Ganze wiederholen mit Gelb & Weiß (Bild 4).
Der Baum wird immer frühlingshafter und leuchtet nun prächtig.
Am Ende tupfe noch ein paar Blätter vor den Baum auf den Boden. Das sieht dann so aus, als ob der Baum
schon ein paar Blütenblätter verloren hat. Ich habe das mit Pink & Weiß gemacht.

Fertig ist dein BaumVielleicht hast du noch weitere
Ideen für dein Bild?

Vielleicht ein paar Vögel?
Oder ein Eichhörnchen oder Häschen, das am Baum sitzt?

Deiner Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt...

Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Du kannst mir gerne dein Bild schicken
unter kontakt@susan-schoene.de

Ich würde mich sehr freuen.
Deine Susan


