
Schneeglöckchen - verschiedene Maltechniken 

 

Dafür benötigst du:  

- ein weißes A4 Blatt 

- Wasserfarben, Ölkreide, Acrylfarben, Fingerfarben, Filzstifte oder Buntstifte 

- 2 Murmeln + Schuhkarton, Strohhalm, oder Pinsel 

 

Anleitung Falten: 

 

 

Falten: weißes quadratisches Stück Faltpapier (7x7cm) 

Stängel aus Papier: grünes Papier, selbst einen Stängel aufzeichnen und ausschneiden 



 

Bilder zur Inspiration 

 

   

 

 

 



Dieses Bild kannst du mit verschiedenen Maltechniken malen.  

z.B.: 

 Wasserfarben und Ölkreiden 

-> die Schneeglöckchen mit Ölkreide aufmalen, danach den Hintergrund mit Wasserfarben. Du kannst 
über die Schneeglöckchen darüber malen.  

 

Murmeltechnik 

-> Hintergrund: Leg das A4 Papier in einen Schuhkarton und tropfe viele kleine bunte Farbtropfen 
(Acrylfarben oder Fingerfarben) darauf. 

-> fange jetzt an den Karton hin- und herzubewegen. Durch das Bewegen des Kartons wird die Murmel 
immer wieder durch die Farbe laufen und diese auf dem ganzen Blatt verteilen - das wird schön bunt!!! 

-> wenn du fertig bist, lasse das Bild trocknen 

-> male in der Zwischenzeit auf ein grünes Papier (wenn du keines hast, nimm ein weißes Papier und 
male es grün an) so viele Stängel wie du brauchst und falte die Blüten dazu - Anleitung findest du am 
Ende der Seite. 

-> klebe alles auf und fertig ist dein großartiges Bild 

 

Pustetechnik 

-> schneide den Strohhalm in der Mitte durch 

-> Misch die Wasserfarbenfarben mit viel Wasser an und gib 3-4 größere Tropfen mit dem Pinsel auf das 
Blatt. 

-> Puste vorsichtig durch einen Strohhalm (NICHT einatmen), den du nah an das Papier hältst und 
verteile mit dem Luftstrom die Farbe in verschiedene Richtungen. Drehe das Papier so, dass du die Farbe 
in die Richtung fließen kannst, die du dir aussuchst.  

-> Mach immer eine kurze Pause, damit dir nicht schwindelig wird 

-> danach kannst du neue Farbtropfen auf das Bild geben. 

-> wenn das Bild getrocknet ist kannst du die Schneeglöckchen machen. Bei der Murmeltechnik steht die 
Anleitung dabei. 

 

Dir fallen bestimmt noch andere Techniken ein! Viel Spaß beim Ausprobieren. 

Mach ein Foto von deinem Bild und lade es auf die Tauschbörse! ;) 

 


