
Schüttbilder malen 

Material: Zeitung, Papier, Wasserfarben, Pipette, Pinsel 

Die Zeitung ausbreiten. Darauf ein Stück Papier legen. Die Wasserfarbe sehr 

flüssig machen. Eventuell etwas Wasser in eine Farbschale geben und dieses 

Wasser sehr stark mit der Wasserfarbe (oder andere Wasserlöslichen Farbe) 

einfärben. Je dickflüssiger die Mischung, umso kräftiger die Farben. Das 

Wasser in einer Pipette aufziehen oder einfach so auf das Papier schütten. 

 

Das Blatt aufnehmen und die flüssige Farbe auf dem Papier hin und her laufen 

lassen.  

Am besten macht man das zu zweit: Eine Person hält schon das Blatt (über Folie 

oder Zeitung), die andere schüttet die Farbe auf. 

Man kann auch gleich das Blatt schräg halten und die Farbe herunter laufen 

lassen. 

 

 

Entweder das Blatt trocknen lassen und erst später mit einer anderen Farbe 

weiter machen oder gleich eine neue Farbe dazugeben. Ist die Farbe aber noch 

feucht, vermischen sich die Farben schnell - das kann gewollt gut aussehen, kann 

aber auch ein einziger "Schmier" werden. 

 



 

Geometriebilder malen 

Material: Papier, Bleistift, Lineal, Zirkel, etc. Stifte 

 

Auf ein Blatt Papier mit einem Bleistift geometrische Formen (Kreis, Dreieck, 

Quadrat, Rechteck, etc.) aufmalen.  

 

 

 

 

Diese Figuren nach Geschmack ausmalen. 

 

Zum Beispiel mit Filzstiften: 

 

 

 

 

 



 

Spritzbilder malen 

Material: 

Papier, 

Wasserfarbe, 

Pinsel, 

alte Zahnbürste, Spritzsieb, oder ähnliches 

Zeitung oder Folie zum abdecken 
 

Den Arbeitsplatz mit Folie oder Zeitung gut abdecken. Auf die Zeitung ein Blatt 

Papier legen. 

 

Die Wasserfarbe mit Wasser einweichen. Die Farbe sollte nicht zu dick und 

nicht zu dünn sein. Am besten ist es selber auszuprobieren.  

Mit der Zahnbürste in die Farbe gehen und dann die Bürste über das Bild halten. 

Mit dem Daumen von vorne nach hinten über die Borsten der Zahnbürste gehen, 

so dass die Farbe davon herunter spritzt. Die Farbe sollte auf dem Papier 

landen. 

 

 

Man kann auch die mit Farbe getränkte Zahnbürste nehmen und damit über ein 

Spritzsieb (es geht z.B. auch ein Teesieb, was man nicht mehr nutzen möchte) 

reiben, auch dann sollte sich die Farbe gut verteilen. 



 

 

Eine weitere Möglichkeit ist auch, einfach mit dem Pinsel hin und her wedeln, so 

dass die Farbe auf das Papier spritzt. Dabei werden die Tropfen aber dicker. 

 

 

 

Wenn man das Spritzen geübt hat kann man Schablonen auf das Papier legen und 

dann mit der Farbe Spritzen. Wenn man die Schablonen wegnimmt hat man auch 

interessante Bilder. 

                

 

 

Die Farbe trocken lassen. 

 

 


