
Kunstaufgabe der Woche vom 19.01.2021 

 

Nicht nur lesen, schreiben, rechnen… Auch für Kunst solltet ihr Zeit haben, 

weil: „Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ 
Albert Einstein  

 

Alle kleinen Künstler und Künstlerinnen unserer Schule, die uns einen schön gemalten Baum 

abgeben, werden ihr Kunstwerk am Fenster in der Aula oder in der Schule verteilt bewundern 

können (wenn ihr wieder in die Schule dürft). 

Und so geht es: 

Baum ohne Blätter (Idee 1) 

Wachsmaler 

1. Nimm ein Stück farbige Pappe. (blau, braun, grau oder schwarz)  

Du kannst auch das Blatt eines Zeichenblocks mit diesen Farben einfärben. 

 

2. Zunächst zeichnest du mit hellbrauner Farbe die Äste an der Spitze beginnend 

zum Baumstamm hinunter zur Bildunterkante. (von oben nach unten) 

 

3. Der Stamm wird mit jedem gezeichneten Ast immer dicker und erhält dadurch eine 

schöne gewachsene Form. 
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4. Ist der Baumstamm fertig, kannst du mit grünen und violetten Stiften kleine 

Akzente setzen. Du zeichnest hierzu dünne kleine Striche an den Baumstamm. Das 

macht das Bild interessanter. 

 
5. In den Astgabeln deutest du kleine Schneehaufen an. Auf den waagerechten Ästen 

trägst du ebenfalls dünne weiße Striche auf. Hier kannst du aber auch Watte 

nehmen. 

 
 

6. Zu Schluss fehlen noch die Schneeflocken, die du als Punkte gleichmäßig auf die 

freien schwarzen (grauen, blauen, grauen) Untergrund verteilst. Hier kannst du 

weiße Malstifte, Deckweiß, Fingerfarbe oder ähnliches nehmen. 

Gib dein Bild wieder in der Schule ab!  
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Jetzt kommen die 

Schneeflocken. Du nimmst 

Watte für die Äste und den 

Boden. Die Schneeflocken 

verteilst du gleichmäßig auf dem 

Hintergrund. Hier kannst du 

weiße Malstifte, Deckweiß, 

Fingerfarbe oder ähnliches 

nehmen. 

Die Schneeflocken  sammeln sich 

auf den Ästen und auf dem 

Boden. Hierfür beklebst du die 

Enden der Äste, die Astgabeln 

und den Boden mit etwas 

Klebestick und der Watte. Schon 

ist unser Baum voller Schnee und 

auch am Boden hat sich eine 

schöne Schneedecke gebildet. 

Idee 2 

Bei diesem Bild nimmst du 

braune Pappe. Du zeichnest einen 

Baumstamm mit Ästen auf die 

braune Pappe. Dann schneidest 

du ihn aus und klebst ihn mit 

einem Klebestift auf blaue 

Pappe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Und hier noch ein kleines Rätsel:  

Wer wird dieses Jahr 50? Wenn du weißt, welches Tier es ist, male es klein auf die Rückseite 

deines Bildes. Wenn nicht, ist das auch egal, wir freuen uns wie immer über dein Bild!  
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Hier findest du weitere 

Beispiele und Ideen. Schaue dir 

auch draußen in deiner Straße 

oder im Wald Bäume an. 

Vielleicht machst du auch ein 

Foto, das dir als Vorlage dient. 


