
Frühlingscollage



Los geht’s! Bevor du mit dem Malen beginnen kannst, musst du

zuerst den Hintergrund herstellen! Schnapp dir eine alte Zeitung

und eine Schere!

1. Schneide aus einer Zeitung viele Textschnipsel heraus! Achte

darauf, dass du sie gerade schneidest! Bilder oder farbige Texte

lieber nicht nehmen. Nimm dir genug Zeit und schneide nicht zu

wenig aus, dann kannst du später die Lücken gut füllen!



(Suche dir eins von den Motiven aus. Entweder die Vögel oder die

Blumenvase.)

2. Nun klebst du deine Streifen und Schnipsel auf dein A4 Blatt.

Du kannst ruhig über den Rand hinauskleben (siehe Bild unten).

Klebe sorgfältig, so dass der Rand auch gut hält!

3. Nach dem Trocknen, drehe das Blatt um und

schneide den überschüssigen Rand mit einer Schere weg!

4. Jetzt geht es ans Kreativ-Werden     Skizziere dein

Motiv vorsichtig mit Bleistift auf deinen Zeitungshintergrund.

Drücke nicht zu fest auf, sonst reißen deine Schnipsel ein!

Zeichne nicht zu viele Details mit Bleistift, es genügt, wenn

du grob die Blumen oder Vögel und die Vase skizzierst.

Weniger ist mehr!



5. Nun richtest du dir deine Wasserfarben her und beginnst mit

dem Ausmalen. Benutze verschieden große Pinsel dafür. Du

darfst bei deiner Farbwahl komplett selbstständig und kreativ

arbeiten! 

Male sehr deckend (bis die Farben blubbern). Du kannst auch 2x

über eine Stelle malen, dann wird die Farbe kräftiger.



Und fertig! Vielleicht hast du ja

noch eine andere Idee für eine

frühlingshafte Collage? Schicke mir

deine Ideen gerne zu.

6. Nach dem Trocknen der Wasserfarben kommt die Detailarbeit.

Beginne zuerst mit dem schwarzen Permanentstift. Merke dir

dazu: Es muss nicht super genau nachgezogen werden. Mut zur

Lücke! Das Ergebnis wird dich begeistern. =) Traue dich einfach,

frei und ungebunden einzelne Schnörkel, Punkte, Linien, Kreise und

vieles mehr in dein Bild einzubauen. Du darfst deinem Bild auch

einen Rahmen zeichnen, wenn es für dich gut passt.


