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Anleitung „Acryl-Familienbild“

-ein Projekt für einen verregneten Nachmittag- nicht aufgrund der langen Anleitung abschrecken lassen! Es ist wirklich simpel!
Material:
Leinwand 50 x70 cm
1 Farbe (für den Hintergrund)
Tipp 1: Vorher überlegen, wo das Bild später hängen
6 weitere Farben (für die Kreise)
soll und danach die Farben aussuchen. So passt
1 weiß (für Hände und Schrift)
das Bild auch ins Zimmer!
1 gelben Buntstift, 1 Bleistift
Pinsel in verschiedenen Größen:
Tipp 2: Auch der Hund/die Katze kann mitmachen!
- 1 großer, flacher Pinsel
- 1 mittlerer, flacher Pinsel
- 1 kleiner dünner Pinsel mit Spitze
Verschieden große Teller als Schablone
Kleine Schere (Nagel- oder Bastelschere)

Anleitung
1. Den Schriftzug von der Vorlage auf der letzten Seite (Original-Größe) ausdrucken.
Schriftzug und Ornament mit kleiner Schere ausschneiden. Zur Seite legen.
2. Auf der Leinwand nun mit verschieden großen Tellern 6 runde Kreise mittels des gelben
Buntstiftes (ein Bleistift scheint später je nach Farbe durch) aufmalen. Diese sollten
sich überlappen.
! 6 runde Kreise machen bei 4-5
Familienmitgliedern Sinn ! Bei 6
Personen müsst Ihr einen weiteren
Kreis unterbringen – 1 Kreis ist für
den Spruch „We are family“
vorgesehen.

3. Nun mit der ausgewählten Hintergrundfarbe und dem
großen Flachpinsel den Hintergrund anmalen (im Beispiel
dunkelblau) – dabei die Kreise aussparen, aber in jeden
Fall bis zu den aufgemalten Kreislinien malen (lieber ein
wenig darüber). Trocknen lassen.
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4. Nun geht es an die einzelnen Kreise. Ihr müsst überlegen, welcher Kreis für die Hände
ist und welcher Kreis für den Spruch übrigbleibt. Der Kreis für den Spruch muss groß
genug sein (siehe Vorlage in Original-Größe auf letzter Seite).
Dann mit den verschiedenen Farben die Kreise ausmalen. Trocknen lassen!
Tipp 1: Achtung: erst Kreise ausmalen, die sich nicht berühren, um
die Farben nicht miteinander zu vermischen!
Tipp 2: Beim Ausmalen mit ruhiger Hand zuerst den Rand der Kreise mit dem
mittleren Flachpinsel -möglichst in einem Strich- nachmalen. Hier ruhig ein
paar Millimeter über den Rand malen, um einen exakten Farbkreis zu
erhalten ohne Lücken zur Hintergrundfarbe.
5. So - welcher Kreis ist nun für welche Hand (großer Kreis für große Hand, kleiner Kreis
für kleine Hand) und welcher Kreis für den Spruch? Alle Familienmitglieder legen nun
am besten mal „trocken“ eine Hand auf den für ihn vorgesehenen Kreis und schaut
zusammen, ob es passt. Ihr solltet Euch auch überlegen, wer seine rechte und wer seine
linke Hand für den Handabdruck nimmt.
6. Dann geht es ans Werk: jede vorgesehene Hand wird nun mit dem (vorher gut
ausgewaschenen) großen Flachpinsel mit der weißen Farbe
angemalt.
7. Die Hand dann vorsichtig auf den vorgesehenen Farbkreis legen –
hierbei am Besten erst den Handteller auflegen und dann die
einzelnen Finger. Am Besten nicht verrutschen
. Fest
aufdrücken und dann mit der freien Hand zusätzlich nun einmal
von oben auf jeden Finger und den Handteller der auf der
Leinwand liegenden Hand drücken.
8. Hand nun entfernen und den Abdruck trocknen lassen. So mit allen Familienmitgliedern
verfahren – auch der Hund kann mitmachen! Selbstverständlich müsst Ihr dann schnell
und ohne etwas anzufassen die Hand gut mit Wasser und Seife säubern!
9. Nun ist es Zeit für den Schriftzug: Nehmt Eure erstellte
Schablone und legt diese auf den vorgesehenen Kreis. Die
Buchstaben und Ornament nun mit einem Bleistift
umranden (zart, nicht zu feste aufdrücken).
Mit dem dünnen Pinsel und der weißen Farbe nun die Linien
der Buchstaben entlangfahren und auch das Ornament.
Wie Ihr den Schriftzug „Family“ gestaltet – bleibt Euch
überlassen. Ich habe Querstriche verwendet; die
Buchstaben könnten aber auch z.B. gepunktet oder ganz
ausgefüllt werden.
Tipp 1: Wer sich nicht so recht zutraut, mit ruhiger Hand die Buchstaben
und Ornamente mit einem Pinsel nachzuzeichnen, kann auch einen
weißen Edding nehmen!
Tipp 2: Punkte kann man gut einem Pinselende stempeln!
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Fertig Viel Spaß damit!

Vorlage Schriftzug
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