
Malen und Drucken für Kinder ab 8 Jahren 

Heute möchte ich euch das Thema „Ich und die Anderen“ vorstellen. 

Was brauchen wir:  

- Modekatalog, Schere 
- Aquarellkarton oder dickeres Papier (Din A 4) 
- eine Platte aus Glas oder Plexiglas (Din A 4), oder ein dickeres Papier, das 

ihr auf ein anderes Papier drucken könnt 
- Wasserfarben, Borstenpinsel 
1. Zuerst bringt ihr auf die Glasplatte Farbe auf. Wichtig dabei ist, dass ihr 

die Farbe sehr dick mit viel Wasser auf die Platte bringt. Am besten 
nehmt ihr helle Farben, wie Gelb oder Orange. 

2. Jetzt könnt ihr ein Aquarellblatt auf die Platte legen, gut mit dem 
Handballen andrücken und vorsichtig wieder abziehen. 

      Das Ganze nennt die Kunst „Monotypie“. 

3. Die Glasplatte kann jetzt gereinigt werden. 
4. Sucht euch aus dem Katalog 3 ganze Personen aus, wobei eine Person an 

dich erinnern sollte. 
5. Alle Personen schneidet ihr dann möglichst genau aus. 
6. Sie werden jetzt mit schwarzer Farbe feucht angemalt und auf das 

abgedruckte Blatt, der „Abklatsch“ von der Glasplatte, gedruckt. 

So könnte es aussehen, jedoch habt ihr bestimmt noch ganz 
andere Ideen. 

 



Das Ganze geht auch anders herum, probiert es aus. 

1. Ihr erstellt eine Monotypie (einen Abklatsch), wie schon zuvor 
beschrieben. 

2. Die ausgeschnittenen Personen werden auf euren Abdruck (dem 
Aquarellpapier) so angeordnet, wie es euch gefällt. 

3. Mit einem sehr trockenen Pinsel wird schwarze Farbe aufgenommen.  
4. Mit einer Hand haltet ihr jeweils eine der ausgeschnittenen Personen 

fest und „bürstet“ die Farbe mit dem Borstenpinsel vom Inneren der 
Person nach außen auf den Hintergrund. 

 

Hier zeige ich euch wieder ein Beispiel, wie es aussehen könnte. 

 

 

Wenn ihr jetzt noch euer fertiges Bild auf ein Buntpapier oder 
einen Buntkarton klebt, so, dass an den Seiten die Ränder noch 
sichtbar sind, habt ihr direkt dazu euer Passepartout und könnt 
es aufhängen oder verschenken. 


