
Zum Selbermachen 2  
 
Herzlich Willkommen!  
            
Auf den folgenden Seiten verraten dir 
Leocardio & Domec noch ein paar Tipps  
zum Selbermachen.  
Neue Abenteuer mit Claude Monet  
erwarten dich, wenn du nach ihrem Beispiel  
einfach mal zu Pinsel und Farbe,  
Schere und Klebstoff greifst!  
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Du brauchst: 
 

☺ mehrere Bögen dickes (Aquarell-)Papier 
☺ weißes Schmierpapier 
     (zum Üben der Maltechnik mit Tupfen und kurzen Häkchen) 
☺ alte Zeitungen zum Abdecken des Arbeitsplatzes 
☺ Bleistift, Anspitzer und Radiergummi  
     (aber nur, wenn du eine Vorzeichnung machen möchtest) 
☺ 2 Wassergläser 
☺ Malpinsel 

            ☺ Wasserfarben (Aquarellkasten oder Deckfarbenkasten) oder  
                  Abtönfarben in vielen bunten Farben (sowie einen Pappteller) 

☺ einen kleinen Schwamm 
 
    
So wird’s gemacht: 
 
Für Claude Monet war es wichtig, ein Motiv, zum Beispiel einen Teil seinen Garten, zu 
verschiedenen Tageszeiten zu betrachten und alle Veränderungen von Wetter, Licht 
und Schatten möglichst genau und zügig mit dem Pinsel festzuhalten. Das kannst du 
Zuhause auch einmal ausprobieren, in dem du dir einen Fensterplatz mit einem guten 
Ausblick auf euren Garten, einen Park oder einen anderen schönen Landschafts-
ausschnitt aussuchst und die selbe Ansicht zu zwei verschiedenen Tageszeiten (zum 
Beispiel morgens und mittags) auf das Papier bringst. An einem sonnigen Sommertag 
kannst du deinen Arbeitstisch natürlich auch ganz ins Freie stellen, genauso wie es 
Monet immer wieder getan hat. 
 
Decke deinen Arbeitsplatz am besten mit Zeitungspapier ab und male zuerst auf dem 
Schmierpapier. Versuche, die Farben - so wie Monet - nur in Tupfen, Klecksen und 



kurzen Pinselstrichen auf das Papier zu setzen. Anschließend kannst du ausprobieren, 
das Papier mit dem Schwamm ein wenig anzufeuchten, bevor du wieder Tupfen und 
Kleckse darüber malst. Du siehst jetzt, dass die Kleckse weicher ineinander 
übergehen. Entscheide selbst, ob du für die beiden richtigen Bilder lieber auf 
trockenes oder angefeuchtetes Aquarellpapier malen möchtest.  
 
Und schon kann es auf dem richtigen Papier losgehen! Male alles schön groß, damit 
die bunten Farbtupfen gut zur Geltung kommen. Benutze zum Malen außerdem zwei 
Wassergläser. Das eine ist nur zum Ausspülen des Pinsels, wenn du von einer zur 
anderen Farbe wechseln möchtest; das zweite Glas, mit dem sauberen Wasser, ist nur 
zum Malen. Besonders wenn du eine sonnige Stimmung malen möchtest, solltest du 
das Wasser häufiger wechseln. Sonst wird es zu schnell dunkel und verdirbt die hellen 
Farben.  
Zwischen den beiden Bildern solltest du eine Pause von wenigstens 3 bis 4 Stunden 
einhalten. Versuche in jedem Fall, die Farben, die du draußen siehst, möglichst genau 
wiederzugeben. 
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Du brauchst: 
 

☺ dickeres Zeichenpapier, etwa im DIN A 3-Format 
☺ alte Zeitungen zum Abdecken des Arbeitsplatzes 
☺ Schwarzweiß-Kopien der folgenden Abbildungen 
     (Monet: „Drei Pappeln im Sommer“ und Hokusai: „Die Riesenzeder“)  
☺ Wasserglas 
☺ Malpinsel  
☺ 2 Prospekthüllen im DIN A 4-Format 
☺ Abtön- oder Plakafarben, mindestens in den folgenden Tönen: 
     Weiß, Gelb, Rot, Grün, Blau, Braun, Schwarz 
☺ einen Pappteller für die Farben 
☺ Papiertaschentücher 

 
 
  

So wird’s gemacht: 
 
Bitte Mama oder Papa, dir die beiden folgenden Bilder auszudrucken und zu kopieren, 
am besten jeweils auf das Format DIN A 4 vergrößert (bei 1.41% oder größer). Die 
erste Zeichnung entstand nach Monets Gemälde „Drei Pappeln im Sommer“ von 
1891, die zweite Zeichnung zeigt einen vereinfachten Holzschnitt des japanischen 
Künstlers Hokusai mit dem Titel „Die Riesenzeder“.  



 
Claude Monet „Drei Pappeln im Sommer“� 
 

 
Katsushika Hokusai „Die Riesenzeder“� 



Schau dir einmal an, wie ähnlich beide Künstler die Bäume ins Bild setzen. Eigentlich 
erkennt man nur die Baumstämme, die als gerade Streifen die Bilder von oben nach 
unten zerteilen, und ein bisschen Laub von den Baumkronen. Solche eine Ansicht war 
in der europäischen Kunst im 19. Jahrhundert noch ziemlich ungewöhnlich und man 
kann sagen, dass Künstler wie Monet diese und ähnliche Bildausschnitte durch die 
japanischen Holzschnitte und die ersten Photoapparate kennen und lieben gelernt 
haben. Wir wollen jetzt versuchen, die beiden Zeichnungen zu neuem Leben zu 
erwecken und sie als bunte Einmaldrucke aufs Papier zu übertragen.    
 
Wenn die Kopien fertig sind, deckst du 
zunächst deinen Arbeitstisch mit alten 
Zeitungen ab. Darauf legst du jetzt 
eine der Kopien und über die Kopie 
legst du noch eine der Prospekthüllen. 
Damit kann es auch schon losgehen. 
Denn jetzt brauchst du nur noch Pinsel 
und Farben, um die Zeichnung auf die 
durchsichtige Folie zu übertragen. 
Zeichne mit dem Pinsel nicht nur die 
Linien nach, sondern male zum 
Beispiel auch die Bäume und die 
Wolken schön kräftig mit Farbe aus.  
 
Das Wasserglas benutzt du nur, wenn du von einer zur anderen Farbe wechseln 
möchtest, und den Pinsel auswaschen musst. Wichtig ist auch, dass du zügig 
arbeitest, damit die Farben nicht dauernd wieder eintrocknen. Außerdem sollte das 
Zeichenpapier zum Abdrucken der Folie schon neben dir bereitliegen. 
Hast du einen Teil oder das ganze Bild auf der Folie fertig nachgemalt, hebst du die 
Folie einfach von der Kopie ab und drückst die bemalte Seite fest gegen das 
Zeichenpapier. Wenn du die Folie vorsichtig wieder abziehst, siehst du, wie deine 
Pinselspuren als buntes, seitenverkehrtes Bild auf dem Papier zurückbleiben.  
Ist der Abdruck beim ersten Mal noch nicht recht gelungen, versuche es noch einmal. 
Vielleicht etwas schneller und mit etwas mehr Farbe. Hast du zum Beispiel zuerst nur 
einen Baumstamm abgedruckt, kannst du nun mit den anderen Bildelementen in 
gleicher Weise fortfahren, also mit dem Himmel, den Wolken usw. Mit einem 
Papiertaschentuch, kannst du die Folie zwischendurch schnell wieder reinigen. 
 
Interessant sieht es außerdem aus, wenn du mehrere Drucke in verschiedenen Farben 
übereinander setzt. Wenn du zum Beispiel zuerst den Baumstamm in einem hellen 
Braunton ausmalst und abdruckst und als nächstes dunkelgrüne oder dunkelbraune 
dünne Linien darüber druckst, bekommt der Stamm auch wirklich die Rillen einer 
Baumrinde. Probiere es einfach einmal aus! Hast du einen Druck ganz beendet, 
kannst du mit der zweiten Kopie weitermachen. 
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Du brauchst: 
 

☺ einen Schuhkarton, der nicht mehr gebraucht wird 
☺ eine Schere  
☺ einen großen Nagel oder einen Schraubenzieher  
☺ flüssigen Alleskleber 
☺ alte Zeitungen zum Abdecken deines Arbeitsplatzes 
☺ einen Deckfarbenkasten sowie kleine Pinsel und ein Wasserglas - 
     oder einfach nur Buntstifte (mit vielen verschiedenen Grüntönen!) 
☺ eine kleine Taschenlampe 
☺ dickes Zeichenpapier oder dünne Pappe, wenn du noch weitere  
     Figuren oder Pflanzen in den Garten stellen möchtest 
☺ ein paar Cent-Münzen für die Unterseite der Figuren   
 
 
 

So wird’s gemacht: 
 
Stell dir einmal vor, du hast ein Modell von Monets Garten bei dir Zuhause, praktisch 
untergebracht in einem alten Schuhkarton. Würde es dir Spaß machen, selbst einen 
solchen Guckkasten zu bauen? Dann brauchst du nur die folgenden Gartenelemente 
auszudrucken, zu kopieren und auf ein festes Papier zu kleben. Es ist wahrscheinlich, 
dass du die Zeichnungen beim Kopieren vergrößern oder verkleinern musst, damit sie 
in der Länge genau in deinen Schuhkarton passen.   
 
Als nächstes malst du alle Teile 
bunt an. Achte darauf, dass du 
die vielen unterschiedlichen 
Pflanzen in möglichst ver-
schiedenen Grüntönen anmalst, 
damit  der Garten hinterher nicht 
wie ein undurchsichtiger Urwald 
oder eine grüne Wand aussieht. 
Hinterher schneidest du alle 
Teile sauber aus. Sei vorsichtig, 
und schneide dabei nicht die 
Klebeflächen ab. Die kleine 
Skizze zeigt dir, wo du die Teile 
am besten in deinem 
Schuhkarton unterbringst.  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Natürlich kannst du deinem Garten auch selbst gemalte Teile hinzufügen, zum 
Beispiel weitere Bäume und Pflanzen, den Maler Monet und seine Familie, heutige 
Besucher des Gartens – zum Beispiel dich und deine Eltern - und so weiter. 
Entscheide selbst, wer den Garten betreten darf und beachte dabei, dass die Teile zur 
Größe des übrigen Gartens passen sollten. Am besten verwendest du auch für diese 
Figuren wieder festes Zeichenpapier oder noch besser dünne Pappe.  



Wenn du unter die Figuren eine etwas größere Klebefläche zeichnest, kannst du sie 
nach dem Bemalen und Ausschneiden nach hinten knicken und einfach ein kleines 
Geldstück darunter kleben. Hierdurch 
lassen sich die Figuren in deinem Garten 
frei bewegen und immer wieder an eine 
andere Stelle bringen. 
 
Vorne in den Schuhkarton solltest du 
natürlich ein größeres Guckloch 
schneiden. Am besten ist es, wenn du dir 
bei dieser schwierigen Aufgabe helfen 
lässt. Mit einem Nagel oder einem 
Schraubenzieher kann man schon mal das 
Loch vorbohren, damit es anschließend 
beim Ausschneiden leichter geht. 
  
Wenn du auch noch in den Deckel zwei 
größere Löcher schneidest, kannst du dir 
außerdem vorstellen, wie es während der Nacht in Monets Garten aussieht. Schließe 
den Deckel, schaue durch das Guckloch und fahre vorsichtig mit einer Taschenlampe 
über die Löcher des Deckels. Im spärlichen Licht kannst du jetzt den Garten nur noch 
erahnen. 
                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hast du jetzt noch weitere Ideen?  
Zum Beispiel ein buntes Sommerbild, das du nur aus klein 
gerissenen Zeitschriftenschnipseln zusammenklebst?! 
 
Prima, dann fange am besten gleich an!  
 
 
 
 
 



 
Wenn dir diese Tipps und die Geschichte 
von Flo und den  geheimnisvollen Schrift-
zeichen gefallen hat, dann erzähle doch 
auch deinen Freunden und Freundinnen 
davon oder besuche die echten Gemälde 
von Claude Monet, zum Beispiel im 
Kunsthaus Zürich in der Schweiz, in der 
Staatsgalerie Stuttgart oder der 
Kunsthalle in Bremen!  
 
 
 
Adiós und auf Wiedersehen sagen für 
heute  
Leocardio & Domec  
und natürlich der unverbesserliche Saavi 
(Wau)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.:  
Wenn du Leocardio & Domec schreiben möchtest,  
sende deinen Brief einfach an:   
  
Malschule der Kunsthalle in Emden 
Stichwort: Leocardio & Domec 
Hinter dem Rahmen 5a 
D- 26721 Emden 
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