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www.mauswiesel.info Malhilfe: Impressionismus

Du möchtest also ein Bild malen wie die großen Künstler im Impressionismus? 
Da es ziemlich schwer ist, anhand der groben Beschreibung dieses Kunststils 
und einigen historischen Bildbeispielen, sollen dir diese Punkte helfen den Stil 
leichter zu treffen.

•  Schaue dir noch einmal die impressionistischen Bilder an, die dir bei deiner Re-
cherche begegnet sind! Was fällt dir auf? Wie wirken Sie? Vielleicht machst du 
dir eine Notiz darüber, was dir wichtig erscheint.

•  Behalte immer im Auge, dass die Natur deine Vorlage ist!

•  Die Dinge und Formen die du malst, sollten keine Begrenzungslinien haben. Am 
Besten du zeichnest sie auch nicht mit einem Bleistift oder ähnlichem vor, son-
dern malst direkt die Farbe auf das weiße Blatt.

•  Male nicht nur das was du siehst, sondern auch wie du das was du siehst wahr-
nimmst und empfi ndest! Trotzdem sollte dein Bild möglichst natürlich aussehen.

•  Denke nicht zu lange darüber nach was du malst und wie du es malst. Es kommt 
hier auf deinen ersten Eindruck von der Szene an.

•  Habe keine Angst etwas falsch zu machen. Male einfach darauf los!

•  Male erst in Flächen, Feinheiten kannst du später nach und nach hinzufügen. 
Wenn du fertig bist, sollte das Bild viele, feine Farbabstufungen und nicht viele 
kleine Pinselstriche haben.

•  Versuche das Wesentliche in deinem Bild festzuhalten, halte dich nicht zu sehr 
an Details auf, das ist nicht so wichtig!

•  Achte auf das Licht in deinem Bild. Wo kommt es her? Wo wird es refl ektiert? 
Wo ist ein Schatten?

•  Wenn du Schatten malst, mische deine Farbe in verschiedenen Tönen! Denn 
wenn du darauf achtest: Schatten sind nie wirklich schwarz, sondern immer nur 
etwas dunkler als die Umgebung.

Alles klar? Dann lege einfach los!

Und denke daran: Falsch gibt es nicht. Probiere einfach alle Tipps aus und schaue 
was passiert! Wenn dein Kunstwerk fertig ist, kannst du überlegen, was dir schon 
gut gelungen ist oder was du beim nächsten Mal besser machen könntest. Sprich 
mit anderen Kindern über dein Bild! Was fi nden sie gut, was solltest du noch be-
achten?
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