
Kleine Inseln
(ab 5 Jahren)

Stell dir vor, du könntest verreisen und hättest eine kleine Insel nur für dich. 
Ist es dort warm? Liegt sie im Meer oder in einem See? Hat sie weißen 
Sandstrand, Klippen oder sogar Eisschollen ringsherum? Was wächst dort 
und gibt es dort Tiere, andere Menschen oder Bauwerke? 
Hole dir Farben, Pinsel und Papier und male deine kleine Trauminsel.

Idee & Umsetzung: Florina Limberg, Januar 2021

Das brauchst du:
> Aquarellpapier (es geht auch festes Zeichenpapier)
> Aquarellkasten (es geht auch ein Tuschkasten)
> Pinsel in verschiedenen Größen
> Ölkreiden
> Kreppband, Wasserbehälter, Lappen/Papierrest (zum Pinsel abstreichen)

Schritt I:
Bereite dir einen Arbeitsplatz vor: klebe das Papier mit dem Klebeband am 
Rand auf eine Holzplatte oder direkt auf den Tisch (wenn du einen Block 
hast, bei dem das Papier an allen Seiten fixiert ist, ist dieser Schritt nicht 
nötig) und lege alles andere bereit.

Schritt II:
Zeichne deine kleine Insel und alles drum herum mit den Ölkreiden vor – 
aber nur die Umrisse! Du kannst helle Stellen mit Kreide anmalen, z.B. Wol-
ken oder Wellenkämme mit Weiß/Hellgrau oder hellgelbe Blüten mit Gelb. 
Falls du noch Inspirationen brauchst, schau im Internet nach kleinen Inseln.

Schritt III:
Nun male die Farbflächen mit Wasserfarbe an. Die Ölkreide fungiert als 
„Stopper“, so dass die Farben nicht ins Nachbarfeld laufen. Hier wurde erst 
der Himmel bis zum Horizont, dann das Meer angemalt und zum Schluss 
die kleineren Details auf der Insel. Du kannst in den Farbfeldern auch Far-
ben mischen und mit dem Verlaufen der Farben experimentieren. 
Für kräftige Farbtöne nimm wenig Wasser. Für helle Töne gibt mehr Wasser 
dazu. Ist dir ein Farbton auf dem Papier zu dunkel, male mit Wasser über 
die noch nasse Farbe.  
Löse das Blatt erst vom Brett/Tisch/Block, wenn es trocken ist, weil es sich 
beim Trocknen wieder glatt zieht, wenn es noch festgeklebt ist.

Viel Spaß bei dieser kleinen Reise!

Wenn du tolle Ergebnisse hast, stelle sie doch 
einfach auf Instagram „atriumjugendkunstschule“!
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