Tiere aus Punkten
Material:
• weißes Zeichenpapier (DIN A3)
• schwarze Malkastenfarbe
• Wassergefäß
• Bleistift, Radiergummi
• schwarzer Filzstift

1. Fingerdruck (Vorübung):
a) Stelle ein Wassergefäß bereit
und benetze das schwarze Farb
näpfchen in deinem Malkasten
mit Wasser.
b) Lege ein Blatt weißes Papier
auf deinen Arbeitsplatz.
c) Nimm mit der Spitze deines Zeigeingers schwarze Farbe aus dem Malkasten auf.
d) Setze mit der Fingerspitze mehrere Abdrücke nebeneinander und beobachte, wie die
Intensität der Farbe abnimmt: von Tiefschwarz über Dunkelgrau zu Hellgrau.
e) Versuche, statt mit der Fingerspitze mit dem ganzen ersten Fingerglied zu drucken.
f) Setze mehrere Finger gleichzeitig zum Drucken ein.
g) Drucke mit dem Daumen.
h) Lege Abdrücke dicht nebeneinander oder übereinander.
i) Ordne sie im Kreis oder spiralenförmig an.
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Wichtig: Drucke mit den Fingern, aber zeichne nicht mit der Farbe oder verwische sie.
Flächen und Linien entstehen aus einer Aneinanderreihung von Punkten.
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2. Tiere entstehen:
a) Zeichne mit Bleistift auf einem DINA3Blatt die Umrisse einer Eule, eines Hahns oder auch
eines beliebigen Fantasievogels vor. Du kannst dich auch für einen Schmetterling oder ein
anderes Insekt entscheiden. Zeichne keine Details. Der Blattrand kann auch Teile des Tieres
abschneiden.
b) Beginne am besten mit dem Drucken beim Kopf: Spare eine runde weiße Fläche für das Auge
aus und versuche zunächst, mit möglichst kleinen Punkten zu arbeiten.
c) Größere Flächen wie Flügel oder Bauch füllst du mit breiten Abdrücken, aber in verschiedenen
Graustufen. Denke auch daran, Muster anzulegen.
d) Für zarte Abdrucke, z. B. an den Beinen oder am Schnabel, machst du nur ganz vorsichtig
kleine Punkte und lässt zwischen ihnen ein wenig Abstand.
e) Bearbeite den Hintergrund: Deute eine Bodenkante an und strukturiere den restlichen Hinter
grund mit ganz zarten Punktlächen.

Tipp: Um das Tier herum viel weiße Fläche lassen.
f) Lass das Bild trocknen und entferne noch sichtbare Bleistiftstriche.

Gerlinde Blahak: Kunststunden schnell und einfach
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