
Verschiedene künstlerische Aufgaben rund um das Thema 
Frühlingsblüten 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Draußen grünt und blüht es, der Frühling hat Einzug gehalten. Es gibt so viel Farbe in der Natur und 
auch die Formen sind sehr verschieden. Als Vorlage für eure kreativen Gestaltungen könnt ihr die 
Fotografien nehmen, oder ihr macht selbst Fotos von der Natur.  

Die Aufgaben sind nicht nach Jahrgängen sortiert, jede/r kann das machen, was ihm gefällt! 

Mit ganz verschiedenen Techniken (zeichnen, malen, Kollage kleben, drucken, auf Stoff nähen …) 
könnt ihr ausprobieren, wie ihr ein Motiv (Tulpe, Narzisse, Magnolie, Bellis, Kamelie… oder welche 
Pflanze auch immer) gestalten wollt. Auch das Material auf dem ihr arbeitet kann fast alles sein:  

• Euer Zeichenblock oder einfaches Din A4 Papier, Schwarz-Weiß-Kopien 
• Packpapier 
• Geschenkpapier (auf Mustern kann man schön drucken) 
• Kleine Post-it Zettel, mit denen ihr eine kleine Serie von Bildern anfertigen könnt 
• Selbst auf Tempotaschentücher kann man zeichnen 
• Wer hat, kann auf einer Leinwand arbeiten 
• Eine alte, festere Pappe kann man ebenso nutzen 
• Stoffreste 

Nachfolgend habe ich einige Beispiele eingestellt, so dass ihr eine Idee von der jeweiligen Aufgabe 
bekommen könnt. 

Natürlich gibt es auch ganz viele Anregungen im Internet. Es gibt beispielsweise YouTube Tutorials, 
wie man Narzissen zeichnet oder wie man mit Eierkartons oder Muffin Papierförmchen welche 
bastelt. 

 

 

Übermalungen mit Ölpastellkreiden 

           



Schwarz-Weiß-Kopien können mit Ölpastellkreiden übermalt werden. Wenn Du die Farbe dick genug 
aufträgst, kannst Du sie mit dem Finger verreiben (mischen). Lichtreflexe kannst Du mit weißer Farbe 
erzielen, Schatten mit dunklen Tönen, bzw. wenig Schwarz. Dein Bild ist fertig und sieht wie ein 
Gemälde aus, wenn nichts mehr von der Kopie zu erkennen ist. Grundsätzlich eignet sich jede 
Vorlage, aber am besten leuchten die Ölpastellkreiden auf hellem Grund (d.h. hellen Kopien). 

          

 

 

 

Kombinierte Malerei und Collage 

       

Als Vorlage dienen Narzissen. Du brauchst ein Stück von einem Eierkarton, welches du einschneidest, 
zusammenklebst und anmalst. Das wird das Innere der Narzisse. Auf einem Zeichenblockblatt 
zeichnest Du Blätter mit Bleistift vor. 



         

Dann werden die Blätter mit verschiedenen Grüntönen, Gelb und etwas Weiß angemalt. Aus gelbem 
Papier schneidest Du Blütenblätter aus, welche um das Eierkartonhütchen angeordnet werden 
(Wenn Dein Blatt groß genug ist, kannst Du auch Papierformen für Muffins für das Innere der 
Narzisse nehmen). 

              

                

Schließlich kannst Du noch weitere Narzissen auf deinem Bild gestalten/aufkleben. 

 


