Schwierigkeitsgrad: einfach



Zeitaufwand: ca. 2 h
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Material:

 Keilrahmen quadratisch
 Acrylfarben weiß, hellblau, blau, Gelb orange ocker moosgrün, hell- und dunkelbraun

So geht`s:

zuerst eine große Sonnenblume auf deinen Keilrahmen vor. Das
1. Zeichne
machst du mit einem Bleistift, lass dir Zeit, damit eine schöne Sonnenblume
entsteht. In die Mitte des Keilrahmens zeichnest du einen Kreis, um diesen
Kreis herum einen weiteren, der ca. 3 cm breiter ist als der erste. Vom äußeren Kreis aus zeichnest du viele große Blütenblätter.
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du alles vorgezeichnet hast, kannst du jetzt anfangen, den Himmel
2. Wenn
auszumalen. Der Himmel ist alles, was hinter der Sonnenblume liegt. Auf
eine Mischpalette drückst du verschiedene Blautöne und eine weiße Acrylfarbe. Mit einem Schwamm nimmst du das Blau auf und tupfst den Hintergrund damit aus. Der Himmel sollte hinter der Blume hellblau anfangen und
dann in ein dunkleres Blau laufen. Mit dem Schwamm kannst du die Farben
miteinander aufnehmen und vorsichtig auftupfen. Achte darauf, dass du
die Konturen der Blume noch siehst, damit du diese später noch ausmalen
kannst. Natürlich kannst du auch mit einem Schablonierpinsel arbeiten.

der Himmel fertig ist, malst du jetzt die Blütenblätter mit einem kräfti3. Wenn
gen Gelb aus. Einen besonders schönen Eﬀekt erzielst du, wenn du mit einem
Goldgelb oder einem hellen Orange den Blättern einen „Schatten“ verleihst.
Siehe dir dazu das Bild auf der rechten Seite an.

äußeren Rand der beiden Kreise malst du jetzt mit einem hellen
4. Den
Orange aus. Du musst den Kreis nicht besonders rund malen, sondern
kannst auch kleine Unebenheiten mit einzeichnen. Den inneren Kreis
malst du mit einem dunklen Moos- oder Olivgrün aus.

nimmst du einen dünnen Borstenpinsel und tupfst ihn in braune Far5. Jetzt
be. Nun machst du im äußeren Rand die Sonnenblumenkerne, indem du

die braune Farbe auftupfst. Zwischendurch tauchst du den Pinsel in gelbe Farbe und anschließend in einen anderen Braunton. Im inneren Kreis
malst du von innen nach außen ebenso dunkelbraune Kerne. Zum Schluss
noch einmal in gelb tauchen und wieder Kerne tupfen.
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