
Von: P. de Paeuw 



}  Hallo Leute, diesmal möchte ich euch ins 
Meer entführen und euch auf die Reise eines 
Wals mitnehmen. 

}  Dabei habe ich mir vorgenommen, die 
Farben nicht zwingend realistisch 
wiederzugeben. Dafür möchte ich das 
Farbspiel von satten Farben hervorheben. 

}  Ich benutze im Video Aquarellfarben, habe 
aber noch eine Acrylversion angefertigt, die 
ihr am Ende der wichtigsten Schritte findet. 



}  ein weißes Blatt Papier (evtl. dickeres 
Aquarellpapier oder Pappe) 

}  einen weichen Bleistift  
}  bunte Stifte/Farben eurer Wahl (Filz-, Bunt-, 

Wachs-, Aquarellstifte oder Wasserfarben mit 
Pinsel und Wasser) 

}  ein Radiergummi, falls ihr euch verzeichnet 
(Tipp: Nicht feste mit dem Bleistift 
aufdrücken!) 

}  einen schwarzen Fineliner 
}  App für Bildbearbeitung (z.B. am Handy/PC) 



}  Nachfolgend habe ich ein kleines Video für 
euch erstellt und anschließend die 
wichtigsten Schritte aufgelistet. 

}  Übrigens habe ich mein Bild nochmal in einer 
App auf meinem Handy bearbeitet, um 
verschiedene Effekte zu erzeugen. Diese 
Bilder seht ihr am Ende des Videos. 

}  Ich wünsche euch viel Spaß beim Zeichnen 
und Malen! 



Klicke nach dem durchgelaufenen 
Video einfach weiter. Andernfalls 
wiederholt es sich. 



Die Umrisse des 
Wals, Flossen, Auge, 
Maul und 
Wasseroberfläche 



Verschiedene 
Grün- und 
Blautöne mit 
Farbverlauf, zum 
Ausmalen des 
großen 
Säugetiers. 

Diese Linien orientieren sich an 
der Form des Tieres. 

Purpurne 
Stromlinien 
im Wasser. 



Vorsichtig mit einem nassen Pinsel die Farbe verstreichen. Achtet 
dabei darauf, dass Wal, Meer und Himmel nicht miteinander verlaufen. 
Wenn alles trocken ist, zieht ihr die Außenlinien mit einem Fineliner nach. 

Mit verschiedenen 
Lilatönen das Meer 
ausmalen; setzt  
Akzente. 

Mit Rot, Orange 
und Gelb malt 
ihr Sonne und 
Himmel. 



Hier seht ihr das Bild 
einmal mit Acryl gemalt. 

Mit einer Bild-/Fotobearbeitungsapp 
könnt ihr noch mehr aus eurem Bild 
heraus holen. 



Noch zum Schluss 

Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn euer Bild anders 

aussehen sollte als meins. 

Ihr habt euren Stil und euer eigenes Geschick. 

Seid stolz, auf eure Bilder! ;-) 




