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1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Benötigtes Material:
Keilrahmen 40 x 50 cm,
Acrylfarben,
Malpalette,

Benötigtes Werkzeug:
Pinsel,
Flachpinsel
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Acrylfarbe in weiß, lichtblau und primärblau auf 
eine Malpalette geben. Den Keilrahmen in weiß 
grundieren. In die noch nasse Farbe im oberen 
Bereich stellenweise Lichtblau auftragen und durch 
horizontale Bewegungen die Farbe auf der ganzen 
Fläche verteilen, damit weiche Verläufe entstehen.

Der untere Bereich wird in ähnlicher Weise mit 
primärblau gestaltet, die Farbe mit leichten Wel-
lenbewegungen verstreichen. Vergiss nicht die 
Seitenrahmen in der entsprechenden Farbe mit 
zu malen. Der Horizont sollte etwas unterhalb der 
Mitte sein, dann sind die Proportionen von Himmel 
und Meer harmonisch.

Für die Segel etwas Acrylfarbe in Linien auf die 
Malpalette drücken. Mit dem Malmesser etwas 
Farbe aufnehmen, das Messer auf den Keilrah-
men mit der Spitze nach oben zeigend aufsetzen 
und mit einem leichten Bogen die Segel aufziehen. 
Mit einem weiteren Farbton kann das Segel noch 
zusätzliche Effekte erhalten und die Fläche kann 
detaillierter ausgearbeitet werden.
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Das Boot mit der einer Farbe ausarbeiten, dazu 
die gerade Seite des Malmessers verwenden und 
die Farbe mit kurzen Bewegungen nach unten zie-
hen. Auch hier kann mit einem weiteren Farbton 
nachgearbeitet werden. Die Masten erhalten die-
selbe Farbe, mit der Kante des Malermessers ober-
halb der Segel ansetzen und in einem Zug nach 
unten ziehen.

Die Spiegelungen der 
Boote werden ebenfalls in derselben Farbe gemalt. 
Mit einem kleinen Flachpinsel etwas Farbe aufneh-
men und durch leichte, kurze Auf- und Abbewe-
gungen die Spiegelung andeuten. Für die Spiegelung 
der Segel einfach leichte Zickzack-Bewegungen in 
der jeweiligen Farbe ins Wasser ziehen.

Zum Abschluss können mit einem Rundpinsel 
schemenhafte Personen auf die Boote 
gemalt werden.




