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Hallo ihr Lieben, 
 
Hier ist wieder eine neue Idee zum Nachmachen.  
 
Ihr braucht Folgendes:
 
- HB Bleistift, Radiergummi
- dickeres Zeichenpapier (z.B. A4)
- wasserfester, schwarzer Fineliner oder anderer schwarzer Stift
- Tusche- oder Aquarellfarben

Als erstes zeichnet ihr die Form des Pfaus mit Hilfslinien vor. Nehmt dazu einen Bleistift, der sich 
wieder gut ausradieren lässt. Fangt mit einem kleineren Kreis für den Kopf an. Vom Kopf aus zeich-
net ihr eine große S-förmige Linie, die bis zum unteren Bildrand reicht. 
Für den Körper setzt ihr ein Oval auf die Linie. Achtet dabei darauf, wo ihr das Oval platziert, damit 
der Hals des Pfaus nicht zu lang oder zu kurz wird.

Im nächsten Schritt zeichnet ihr die Konturen des Pfaus. Die Hilfslinien dienen euch als Anhalts-
punkte. Zeichnet den Schnabel, das Auge und den Kopfschmuck ein und verbindet den Kopf mit 
geschwungenen Linien mit dem Körper. Die Schwanzfedern laufen ebenfalls in weichen Linien nach 
unten aus und können ruhig das ganze untere Bild einnehmen. Wenn ihr möchtet könnt ihr hier auch 
ein paar Federn einzeichnen die abstehen und Schnörkel bilden.

Wenn die äußere Form des Pfaus fertig ist, unterteilt ihr den Körper als nächstes in kleinere Flä-
chen. Fangt am Besten mit dem angelegten Flügel an und setzt von da aus weitere Formen an. Ihr 
könnt euch alle möglichen Formen dafür überlegen, sie müssen nicht unbedingt wie Federn ausse-
hen, schön ist es dabei aber trotzdem dem Verlauf des geschwungenen Körpers zu folgen. 
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Wenn ihr damit fertig seid, nehmt ihr einen wasserfesten, schwar-
zen Fineliner und fangt an die Outlines nachzufahren. Ihr könnt 
erstmal alle vorgezeichneten Linien nachzeichnen und danach 
beginnen die einzelnen Formen mit Mustern zu füllen. Das können 
Linien, Kreise, Punkte, Sterne, Blumen etc. sein. Ihr könnt einzel-
ne Stellen schwarz ausmalen, oder auch mal weiß lassen. Hier ist 
eure Kreativität gefragt, tobt euch aus bis der ganze Pfau ausge-
füllt ist.

Wenn euer Fineliner wasserfest ist (vorher testen oder schauen 
was drauf steht!), könnt ihr zum Schluss noch ein bisschen mit 
Aquarellfarbe drüber gehen (radiert vorher die Bleistiftstriche weg). 
Falls euer Stift nicht wasserfest ist, ihr aber trotzdem ein bisschen 
Farbe im Bild wollt, könnt ihr auch mit Buntstiften ein paar Stellen 
ausmalen.
Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht!

4 5 6

Seite 3

Kontakt: 

Telefon: 040/33426478

E-Mail: info@kunstschule-krabax.de

Web: www.kunstschule-krabax.de
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Sierichstraße 124

D-22299 Hamburg

© Copyright 2020 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieses Werkes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. 
Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei Stephanie Freiling. Bitte fra-
gen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Werkes verwenden möchten.

Viel Spaß beim kreieren wünschen Sarah und Stephanie & Team KRABAX


