
Kreativ mit Wasserfarben 

 
Himmel mit Wolken 

Wir legen uns draußen auf eine Matte auf den Rücken, Hände sind 
hinter dem Kopf gekreuzt und wir schauen uns den Himmel an. 
Welche Farbe hat er? 
Was sehe ich dort? 
Gibt es Vögel? 
Gibt es Wolken? Wie sehen diese aus? 
 
Wir setzten uns an einen Tisch und malen auf einem Blatt Papier den 
Himmel mit einem dicken Pinsel blau, das ganze Papier wird farbig 
 
Danach schneiden wir mit einer Schere Wolken, Wolkenfetzen, 
Wolkenschafe aus einem weißen Papier aus und kleben diese mit einem 
Tupfer Kleber auf den Himmel. 
 
Wichtig: wir benennen was kreatives entsteht: z.B. 

- Oh dein Himmel hat ja viele Farben… 
- Deine Wolken sind ja besonders dick, extra klein 

(Es gibt’s kein falsch und richtig, keine gut oder schlecht!!!!!) 
 
 
Andere Themen können sein: 
 
Wiese 

Wir gehen nach draußen und schauen uns eine Wiese an. 
Wie sieht diese aus? 
Welche Farbe hat sie? 
Wie riecht sie? 
Wie fühlt sie sich an? Ist sie nass? Stachelig? 
Was sehen wir auf und in der Wiese? 
Gibt es Blumen? Wie sehen diese aus? 
Käfer? Insekten? Wie sehen diese aus? 
  
Wir setzen uns an einen Tisch und malen die Wiese, dafür nehmen wir 
ein weißes Blatt Papier und Wasserfarben sowie einen dicken Pinsel. 
 
Wir malen mit einem Zeigefinger z.B. Tupfen die Käfer sein können 
 
Wir  schneiden aus einem anderen weißen Blatt Papier Käfer (Kreis), 
Schmetterlinge oder Blumenformen aus , malen diese an und kleben 
diese mit einem Punkt Kleber auf das Papier. 
 
Auch hier gilt es gibt unterschiedlichste Insekten und Blüten, wir 
benennen das Produkt und bewerten es nicht 
z.B.  dein Käfer hat ja total viele Beine, oder er hat ja ein großes Auge…. 



 

Meer 

Wir schauen uns ein Bild von einem Schiff auf dem Meer an und 
überlegen. 
Wir überlegen ob das Schiff schaukelt, ob Sturm ist, ob uns die Gischt 
ins Gesicht spritzt…oder ob wir ganz langsam dahin treiben…. Ist uns 
warm? Frieren wir? Haben wir einen Sonnenhut auf? Oder ein 
Regencape an??? 
Dann werden wir neugierig und schauen durch die Wasseroberfläche ins 
Meer und sehen: 
Fische? Wie sehen diese aus? Groß- klein- dick- bunt? 
Seesterne?  
Pflanzen? Korallen? Wie sehen diese aus??? 
Eine Schatztruhe? Wo könnte diese her kommen? 
Ein gesunkenes Schiff??? Waren da Piraten? Sieht man Kanonen? 
 
Wir setzten uns an den Tisch und malen zunächst mit einem dicken 
Pinsel und Wasserfarben die Farbe des Meeres. 
Anschließend schneiden wir sehr vereinfacht oder sehr differenziert 
Fischkörper, Schiffskörper, Pflanzen aus, malen sie an und setzen sie 
mit einem Tupfer Kleber auf das Meerbild. 
 
Auch hier gilt. Wir benennen die künstlerische Ausgestaltung und 
beschreiben was wir sehen z.B. das ist eine besonders dicke Pflanze, 
ein Miniaturpflänzchen… 
 


