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Bunte Wassertropfen 

 

 

Material: 
 
Du brauchst: 
- ein Blatt Papier  
- Wasser oder Aquarellfarben 
- Pinsel 
- einen Bleistift  
- einen schwarzen Buntstift 
- einen weißen Buntstift  
- Deckweiß 
- verschieden große Münzen oder einen Zirkel 

 

1. Bemale Dein Papier mit bunten, hellen Wasser- oder 
Aquarellfarben und lass sie ineinanderfließen, dann sieht es 
später realistischer aus. gefällt. Lass alles gut trocknen bevor 
Du weitermachst.  
 
Dann lege verschieden große Münzen verteilt auf den bunten 
Untergrund, halte sie mir einem Finger in der Mitte fest und 
zeichne mit dem Bleistift darum herum. 
 
Tipp vom Frosch:  
Du kannst auch einen Zirkel dafür verwenden oder vielleicht 
findest Du noch andere Dinge die man dafür benutzen kann. 

 

2. Male immer dieselbe Innenseite (bei mir links) der Kreise 
mit einem schwarzen Buntstift an. Lass das Schwarz zur 
Mitte immer heller werden bis man es nicht mehr sieht. Das 
nennt man schattieren! 
 
Dann male auf der anderen Seite (bei mir rechts) die 
Außenseite ebenfalls an. Lass auch hier das schwarz heller 
werden bis man es nicht mehr sieht. 
 
Am inneren und am äußeren Rand darf das Schwarz ganz 
dunkel sein. Schau Dir das auf dem fertigen Bild an, dann 
weißt Du wie es geht. 

 

3. Nun male die Innenseite des Kreises, gegenüber von der 
schwarz bemalten Innenseite mit einem weißen Buntstift mit 
dem gleichen Farbverlauf an. Lass das Weiß immer durch-
sichtiger werden bis man es nicht mehr sieht.  
 
In der Mitte des Kreises bleibt der Untergrund unbemalt. 
 
Vielleicht musst Du viele solcher Kreise malen bevor Du den 
Dreh raushast. Doch wenn Du Geduld hast, wirst Du dafür 
mit wunderschönen realistischen Wassertropfen belohnt. Am 
besten bereitest Du Dir gleich mehrere bunte Untergründe 
vor und zeichnest Kreise darauf, dann kannst Du immer, 
wenn Du Lust hast, weiter üben. 
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4. Jetzt fehlt nur noch der Punkt auf der schwarz bemalten 
Innenseite. Dafür benutzt Du am besten Deckweiß oder eine 
andere weiße deckende Farbe. 
 
Super, Du hast es geschafft! 
 
Wenn Du willst kannst Du die Kreise auch freihändig vor-
zeichnen. Die Wassertropen müssen nicht kreisrund sein. So 
ist es nur für den Anfang leichter. Sie können auch oval sein. 
Schau Dir mal an welch Formen Wassertropfen so haben 
können und probiere es einfach aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Dir viel Spaß dabei! 
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