
  Zeichen-Challenge: „Frühling“ 

Zeichenbuch herstellen 

• Falte ein weißes DIN A 4- Blatt an der breiten Seite zur Hälfte.  

• Schneide das Blatt an der Falte auseinander. 

• Lege die 2 Seiten wie Heftseiten ineinander.  

• Wiederhole das Falten, Schneiden und Stapeln mit weiteren 3 DIN A 4-Blättern.   

• Der Stapel mit gefalteten Blättern bietet Platz auf den Vorderseiten für 16 Zeichnungen.  

• Damit die Seiten nicht verrutschen, kannst du sie mit einem großen Stich zusammennähen.  

Du kannst auch über die Mittelfalte ein Band knoten oder ein langes Gummiband spannen. 

• Wenn dein Zeichenheft richtig schön werden soll, mache einen Pappdeckel aus einem zugeschnittenen Verpackungskarton und gestalte einen passenden Buchtitel. 

 

 

Täglich 15 Minuten zeichnen 

• Hole dir die Zeichenwerkzeuge her: Bleistift, Radiergummi, feiner schwarzer Filzstift. Zum Anmalen benötigst du Buntstifte. 

• Nimm dir 15 Minuten Zeit. 

• Suche dir eine Aufgabe heraus und lies sie konzentriert durch. 

• Zeichne sauber eine passende Idee auf die 2. Seite. 

• Schreibe das Thema dazu. Streiche die Aufgabe auf dem Zettel durch. 

• Wenn du Zeit und Lust hast, schmücke die Zeichnung mit Farbe und Einzelheiten aus. 

• Am nächsten Tag nimmst du dir eine weitere Aufgabe für die Seite 3 vor.  

Nach den 15 Übungen kannst du die 1. Seite frei gestalten. Wenn deine Mitschüler raten sollen, was die Zeichnung von dir beschreibt, decke die Themen ab. 

 

(Du kannst dir als Beispiel für weitere Bindungen des Büchleins auch das Bild von der Zeichen-Challenge „Ich“ ansehen. Darauf siehst du nicht nur die Bindung mit einem 

Band, sondern auch noch eine Gummibandbindung oder eine genähte Bindung.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was siehst du in 

den Bäumen? 

 

Was findest 

du im Gras? 

 

 

Zeichne deine  

liebste Oster-                      

Süßigkeit! 

 

Schmücke ein  

Osterei mit 

vielen 

unterschiedlichen 

Mustern! 

 

Erfinde einen 
supercoolen 

Frühlingsschuh! 

 

Male eine Wolke, 

wie sie am 

Himmel zu sehen 

ist! 

 

Wer lebt in dem 

Erdloch zwischen 

den Steinen? 

 
 

Suche die 

schönste Blüte 

und zeichne sie 

ganz genau ab! 

Zeichne dein 

Traum-

Baumhaus.  

 

Zeichne ein 

Insekt mit 6 

Beinen! 

 

 

 

Zeichne einen 

Vogel  - 

nur mit Strichen, 

Kreisen, Punkten. 

Forme mit den Fingern 

einen Kreis wie eine 

Kameralinse.  Schau 

hindurch. Male einen 

tollen Ausschnitt nach.  

 

Drucke ein 

Osternest nur 

mit einer 

eingefärbten 

Pappkante! 

 

Welche Farbe bekommt 

dein Osterhase? 

Notiere dein 

liebstes 

Frühlingswort 

und schmücke 

es passend! 


