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Was du Was du 
brauchst          brauchst          

Mini-Kunstklasse von der...

                    
  -  -A4A4BlattBlatt
         oder          oder 

   - nutzt    - nutzt die Vorlagedie Vorlage
 - -bunte bunte 
          FaserstifteFaserstifte

Los gehtsLos gehts: : 
Die le tzten Wochen drehte s ich al les um den Die le tz ten Wochen drehte s ich al les um den 
Herbst und se ine v ie len verschiedenen Farben Herbst und se ine v ie len verschiedenen Farben 
und ich möchte diese Woche auch wenn wir wieder und ich möchte diese Woche auch wenn wir wieder 
nicht be ie inander sind, an der Ste l le wei termachen.nicht be ie inander sind, an der Ste l le wei termachen.
Heute dreht es sich um die v ie len Heute dreht es sich um die v ie len MUSTERMUSTER die man nutzen  die man nutzen 
kann um ein Bild noch spannender zu kann um ein Bild noch spannender zu GESTALTEN.GESTALTEN.  
Schnappt euch eure Filzst i f t e! Zurerst mal t ihr mit e inem Schnappt euch eure Filzst i f t e! Zurerst mal t ihr mit e inem 
schwarzen Filzer e ine herbst l iche Landschaf t oder ihr nutzt schwarzen Filzer e ine herbst l iche Landschaf t oder ihr nutzt 
meine Vorlage. Heute wird aber nicht e in fach ausgemalt! meine Vorlage. Heute wird aber nicht e in fach ausgemalt! 
NEINNEIN!Fül le al le Tei le (s iehe Abb.1)mit Muster aus.!Fül le al le Tei le (s iehe Abb.1)mit Muster aus.
dir fehlen dir fehlen MUSTERIDEENMUSTERIDEEN? Dann hol t dir auf ? Dann hol t dir auf 
der fo lgenden Sei te e in paar Muster ideen. Groove der fo lgenden Sei te e in paar Muster ideen. Groove 
dich e in und dann legt mi t der Landschaf t los dich e in und dann legt mi t der Landschaf t los 
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Hier sind ein paar Hier sind ein paar MUSTERBEISPIELEMUSTERBEISPIELE. MALE sie . MALE sie 
auf einem extra Blatt nach.Vielleicht fällt dir auch noch auf einem extra Blatt nach.Vielleicht fällt dir auch noch 

ein ganz neues Muster ein...ein ganz neues Muster ein...



Leg los und fülle die Landschaft mit unterschiedlichen Mustern
Die Abbildung auf Seite 1 gibt dir einen Vorschlag.


