


-  Jetzt den Schnee fertig stellen. Hierfür geht ihr noch einmal mit weiß über die       

  Hügellandschaft. Es darf gerne etwas blau durchschimmern, sodass man auch eine  

  Struktur im Schnee erkennt.

-  Für die Kanten vom Schneerand zum Himmel nehmt am besten einen kleineren     

  Pinsel.

-  Mit wenig türkis kleine Linien einmalen, diese dann mit weiß in die Landschaft      

  einarbeiten

--  Als nächstes kommen die Bäume und die Hütte an die Reihe

-  Diese Landschaft hat eine Gesamtbreite von circa 15 cm.

-  Hierfür nehmen wir den Flachpinsel der Größe 6 und nehmen schwarze Farbe auf.   

  Der Pinsel muss ganz flach abgestrichen werden, damit ihr eine dünne Kante       

  bekommt

--  Mit der Pinselkante einen Längsstrich und dann die Äste andeuten. Aufpassen, dass  

  nicht zu viel Farbe am Pinsel ist. Es schadet nicht, das einmal auf einem Zusatzblatt  

  zu testen.

-  Die Äste nicht zu dicht werden lassen. Falls ihr mit dem Pinsel Größe 6 nicht so     

  filigran malen könnt, nehmt euch den Pinsel Größe 4

-  So malt ihr jetzt mehrere Bäume.

-  Für die Hütte malt ihr ein schwarzes Dreieck

--  Daneben noch ein paar kleine Bäume und den Wald vervollständigen

-  Jetzt zeichnet ihr euch mit Bleistift die Person und den Hund ins Bild. Der Mensch    

  hat bei mir eine Höhe von 4 cm. Ich habe eine Vorlage erstellt, die ich euch am      

  Ende der PDF einfüge. Diese braucht ihr nur, falls ihr es euch nicht zutraut, die      

  Person frei Hand zu zeichnen.

-  Die Figuren mit dem feinen Pinsel ausmalen

--  Mit türkis-weiß die Schatten hinter die Figuren malen, mit blaugrau eine zweite      

  Schicht aufmalen

-  Sobald Bäume und Hütte trocken sind, könnt ihr mit dem 4er Flachpinsel Schnee    

  auftupfen. Nur wenig Farbe aufnehmen. 

-  Ebenso das Schneedach und den Schnee an der Hüttenfront aufmalen. Hier       

  brauchen wir etwas mehr Farbe. Hierfür könnt ihr den Flachpinsel oder den feinen   

  Pinsel nutzen.



-  Nun wird der Mond gemalt. Ihr nehmt mit dem 4er Pinsel weiß auf und setzt den     

  Pinsel relativ steil auf. Nun dreht ihr den Pinsel um sich selbst, sodass ein Kreis     

  entsteht. Sollte das nicht beim ersten Anlauf klappen, nehmt ihr ein angefeuchtetes   

  Papiertuch und wischt den Mond wieder weg. Aber Vorsicht, der Himmel muss      

  hierfür trocken sein. 

-  Um ein bisschen Struktur in den Mond zu bekommen mit etwas graue Farbe        

  eintupfen

--  Jetzt werden Schneelandschaft und Bäume mit Papier abgedeckt, damit wir die     

  Sterne an den Himmel sprenkeln können. So schützt ihr diese Bereiche, damit die   

  Sterne nicht wie Schneeflocken aussehen.

-  Für die Sterne viel Wasser an den Pinsel und ein wenig weiße Farbe einmischen.    

  Den Pinsel ziemlich am Ende halten, dann auf den Pinselhals klopfen um Sprenkel   

  aufs Bild zu bekommen. Auch hier könnt ihr gerne vorher auf einem Probeblatt      

  testen damit ihr die Farbkonsistenz einschätzen könnt.

--  Jetzt fehlen nur noch die Initialen und ihr seid fertig.

Viel Spaß beim Malen und ein gesegnetes Weihnachtsfest!
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