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Das brauchst du an Materialien:

Zeichenblock•	
Wasserfarben•	
Pinsel •	
Bleistift•	
Radiergummi•	
Tesafilm	oder	Kreppband•	
Schwamm, oder dicken Pinsel•	
Schere•	
Klebestift•	
eventuell	buntes	Tonpapier•	

1. Schritt Vorbereitung

Am	Ende	des	PDFs	findest	du	eine	Vorlage,	die	Konturen	von	Ostereiern	•	
enthält. Die kannst du einfach ausdrucken und verwenden. 

Wenn du keinen Drucker hast, macht das gar nichts. Du kannst trotz-•	
dem das Bild malen. Lege dir einfach einen Bleistift und Radiergummi 
an deinen Platz. 

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

Wenn du einen kleinen Schwamm hast, lege ihn dazu. Wenn nicht, •	
suche dir einen großen, breiten Pinsel, den du als Erstaz verwenden 
kannst. 
 
Jetzt	bist	du	optimal	vorbereitet	und	es	kann	losgehen...

TIPP
Lies	dir	zunächst	die	komplette	Anleitung	
einmal durch. Manche Materialien brauchst 
du nur in bestimmten Fällen.
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2. Schritt - Das Blatt vorbereiten

Wenn du keine ausgedruckte Vorlage hast, ist deine erste Aufgabe, •	
die	Kontur	der	Ostereier	selber	mit	Bleistift	auf	dein	Blatt	zu	zeich-
nen.	Nimm	hierzu	deinen	Bleistift	und	zeichne	1-2	große	Ovale	auf	
dein Blatt. Lege dazu das Blatt am besten quer vor dich hin. 

Falls du die ausgedruckte Vorlage oder ein loses Blatt verwendest, •	
ist	es	besser,	dies	an	den	Ecken	mit	Tesafilm	auf	die	Tischplatte	zu	
kleben. Das verhindert, dass sich das Blatt rollt, wenn du es nass 
machst. 

Wenn du einen Zeichenblock verwendest, ist das Blatt fest einge-•	
spannt.	Du	brauchst	dann	nichts	weiter	zu	machen. 

Nimm jetzt den Schwamm und gehe zu einem Wasserhahn und •	
feuchte	ihn	an.	Er	sollte	nach	dem	Nassmachen	nicht	tropfen.	Falls	
er	tropft,	drücke	ihn	noch	etwas	aus.	Gehe	dann	zu	deinem	Blatt	und	
wische	mit	dem	Schwamm	über	dein	Papier	bis	es	gleichmäßig	feucht	
ist. 

Wenn du keinen Schwamm hast, nimm deinen dickem Pinsel und •	
tauche ihn in dein Wasserglas - das Wasser sollte noch nicht ver-
schmutzt sein. Falls doch, wechsle das Wasser aus. Pinsele nun dein 
Blatt mit Wasser ein. Achte darauf, dass nicht zu viel Wasser auf das 
Papier	kommt.	Es	sollte	kein	Wasser	auf	dem	Papier	stehenbleiben.	
Ist	das	doch	der	Fall,	besorge	dir	ein	Tempotaschentuch,	ein	Blatt	
Küchenrolle	oder	Klopapier	und	tupfe	das	Wasser	weg. 

3. Schritt - Wasserfarben verwenden

Jetzt muss es schnellgehen, bevor dein Blatt wieder abtrocknet. •	

Rühre	eine	Farbe	aus	deinem	Wasserfarbkasten	an	und	trage	mehrere	•	
dünne	Striche	kreuz	und	quer	über	dein	Ei	auf. 

Wiederhole das Vorgehen mit anderen Farben.  •	

Wenn	du	Glück	hast,	verlaufen	die	Farben	so	schön	wie	in	den	Beispiel-•	
bildern. Wenn das nicht der Fall ist, nimm dir vor, beim nächsten Ei das 
Blatt etwas feuchter zu machen. 

Lasse nun aber erstmal dein Blatt gut durchtrocknen in dem du es zur •	
Seite legst. Wenn du Lust hast, weitere Eier auszumalen, dann wäre 
jetzt	der	richtige	Zeitpunkt		wieder	mit	Schritt	2	zu	beginnen.
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4.	Schritt	-	Mache	ein	Kunstwerk	aus	deinen	Ostereiern

Wenn dein Blatt nun gut durchgetrocknet ist, kannst du die Eier mit einer Schere auschneiden. Schnei-•	
de	es	einfach	an	der	Konturlinie	entlang	aus. 

Wenn du 2-3 Eier so ausgeschnitten hast, kannst du sie auf einem neuen Blatt zusammenstellen. Das •	
Blatt	könnte	ein	farbiges	Tonpapier	sein.	Ordne	die	Eier	einfach	nach	Belieben	an	und	klebe	sie	dann	
mit	dem	Klebestift	fest. 

Du	kannst	aber	auch	auf	einem	neuen	Zeichenblatt	einen	Hintergrund	für	die	Eier	zeichnen.	Vielleicht	•	
eine	grüne	Wiese? 

Dir fallen jetzt bestimmt viele andere Dinge ein. Probiere Sie aus!

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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