
Blühender Baum

Du benötigst: 
 Zeichenblock
 Farbkasten
 Deckweiß
 Wasserbehälter
 verschiedene

Pinsel
 Schwämmchen

(wenn vorhanden)
 Wattestäbchen
 Gummiband



Wenn du alle Sachen bereitgelegt hast, dann kannst du beginnen.
Arbeite im Hochformat .

1. Hintergrund:
Zuerst gestaltest du den Bildhintergrund.
Färbe dazu das ganze Blatt in Blau ein, entweder mit einem sehr dicken Pinsel 
oder mit einem Malschwämmchen. 
Achte darauf, dass du nur in eine Richtung  (waagerecht) arbeitest!

Tipp für geübtere Künstler:
Versuche einen Farbverlauf zu erzeugen: 
Beginne am oberen Blattrand mit einem satt angerührten Blau und verwende im 
Laufe des Malens nach unten hin immer mehr Wasser. 
So erhält dein Bild mehr Tiefenwirkung, der Himmel wirkt „echter“.

Wichtig :

Lass den Hintergrund erst sehr gut durchtrocknen bevor du weiter malst, sonst 
verlaufen die Farben !



2. Baum:
Für den Baum benötigst du Pinsel in mehreren Größen.
Arbeite zuerst mit einem breiten Borstenpinsel und male den Stamm. 
Der Baum sollte  ein paar Zentimeter oberhalb der Bildkante verwurzelt sein . 
Der Stamm wird nach oben hin schmaler und teilt sich dann in 3 bis 4 dickere  
Hauptäste.

Wechsle nun zu einem schmaleren Pinsel und gestalte weiter Äste, die immer 
dünner werden sollten. 
Ganz feine Zweige gestaltest du mit einem noch dünneren Pinsel bis du eine 
schöne Baumkrone hast.



3. Blüten:
Für die Blütenblätter bindest du einige Wattestäbchen mit einem Gummiband  zu
einer Art „Stempel“ zusammen.
Bereite in deinem Farbkastendeckel aus Deckweiß und einem gut angerührten 
Magenta-Rot verschiedene Farbkleckse vor,  wie auf dem Bild :

 
Drucke  mit dem Wattestäbchenstempel die Blütenblätter. Nimm für jeden 
Abdruck neue Farbe auf, damit die Blätter nicht „durchsichtig“ werden.
Wechsle  verschiedene Rosatöne und Weiß für die Blüten ab bis du eine schöne 
Baumkrone voller Blüten hast.
Einige Blätter dürfen auch „herunterfallen“.



Fertig ist dein Blütentraum!

Vielleicht hast du Lust, mir ein Foto von deinem blühenden Baum zu schicken ?
Ich freue mich über Post von dir unter:
maier@grundschule-niederbieber.de

Viel Freude beim Nachmachen wünscht dir 

Frau Maier

mailto:maier@grundschule-niederbieber.de

