
Heißluftballon im Sonnenuntergang
(Susan Schöne)
Hey, heute malen wir einen Heißluftballon im Sonnenuntergang.
Wie immer stehen die Materialien die du brauchst unten drunter.
Ich wünsche dir viel Spaß.
Diese Materialien brauchst du:
• Acrylfarbe: Gelb, Orange, Rot, Pink, Violett, Schwarz
• Breiter Pinsel und ein feiner Pinsel
• Bleistift, schwarzer Filzstift
• ein Blatt zum Malen
• Pauspapier (Kohlepapier)

1. Schritt:

Du kannst die Acrylfarben direkt von der Tube untereinander auf
dein Blatt Papier geben. Nimm bitte nicht zu viel.
Dann brauchst du einen breiten Pinsel. Mit dem verteilst du dann
die einzelnen Farben. Dabei wischt du mit dem Pinsel immer hin
und her - von links nach rechts. Wenn du mit dem Gelb fertig bist,
putze den Pinsel am besten an einem Lappen ab und dann machst
du das genau so mit dem Orange.
Danach wieder Pinsel abwischen und mit Rot, Pink, bis du mit dem
Violett fertig bist.

2. Schritt:

Wenn du alle Farben verwischt hast, kannst du den Pinsel nun
gründlich mit Wasser auswaschen.
Du könntest jetzt noch einmal die Übergänge mit den
entsprechenden Farben weicher machen. Also der Übergang von
Gelb zu Orange zum Beispiel: Dann müsstest du nun etwas Gelb
nehmen und direkt an der Grenze zu Orange mit dem Pinsel über
die harte Kante hin und her wischen. Und das Gleiche bei den
anderen Farben auch. Bei Orange zu Rot: mit Orange an die harte
Kante zu Rot gehen und hin und her wischen usw.

3. Schritt:

Wenn die Acrylfarbe trocken ist, kannst du die Vorlage vom
Heißluftballon abpausen (mit dem Kohlepapier).

4. Schritt:

Jetzt kannst du den Heißluftballon ausmalen, mit Schwarz. Und
wenn du möchtest auch noch ein paar Vögel links und rechts neben
den Ballon malen. Am besten mit einem schwarzen Filzstift.

Fertig ist dein Heißluftballon.
Vielleicht hast du noch weitere
Ideen für dein Bild?

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


