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WIR ZEICHNEN MIT DREIECKEN: Dreiecke füllen
3 Möglichkeiten

a) Mit dem Fineliner schraffieren
Du kannst die Dreiecke mit Linien füllen. Je Dreieck immer in die gleiche Richtung arbeiten.  
Je nachdem wie hell oder dunkel eine Fläche an der Stelle deiner Dreiecke ist, entscheidest du,  
wie eng du die Linien setzt. Um so enger, um so dunkler. Du kannst wenige Dreiecke auch ausmalen. 
Mach nicht zu viele schwarze, sonst wird das Bild viel zu dunkel und du erkennst die Form des Dreiecks 
nicht mehr. Das wäre sehr schade.

TIPP: wenn du dir unsicher bist, schraffiere erst einmal nicht zu eng. Du kannst später noch Linien  
hinzufügen, wenn du Dreiecke noch dunkler haben willst. Ändere zwischendurch die Richtung.  
Schraffiere zb ein Dreieck von links nach rechts und das nächste von oben nach unten, das nächste schräg.
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b) Mit Buntstiften ausmalen
Ich habe bei meinem Hund entschieden, ihm keine schwarzen Konturen zu geben - du kannst das aber 
machen, wenn es das für dich einfacher macht. Probiere es aus.

Ich habe 3 Buntstifte gewählt: pink, grau und schwarz. Die unterschiedlichen Farbtöne erreichst du durch 
Druck mit dem Stift. Fange mit leichtem Druck an, sauber auszumalen, denn dunkler kannst du immer 
noch werden.

TIPP: Achte darauf, dass du mit deiner Hand nicht über deine Zeichnung wischt. Lege dir zum Beispiel 
ein Blatt unter den Handrücken, damit du dir deine Arbeit nicht versaust. Lass auf jeden Fall auch Flächen 
weiß.
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c) Dreiecke mit Pünktchen füllen
Ich habe hier mit einem schwarzen Fineliner gearbeitet. Erst habe ich die Konturen sauber nachgezogen. 
Beginne mit den markanten Punkten wie Augen, Nase, ... ich empfehle dir einen Fineliner und keinen 
dicken Filzstift, denn damit kannst du nur sehr ungenau arbeiten.

Ich habe verschiedene Helligkeitsstufen gewählt: weiß lassen, ganz wenige Punkte im Dreieck, mehr 
Punkte im Dreieck, viele Punkte im Dreieck oder ausgemalte Dreiecke. Dreiecke auszumalen solltest du 
möglichst selten wählen, damit dein Bild nicht zu dunkel wird. 

TIPP: Male nur dort aus, wo du dir sehr sicher bist, also nur die allerdunkelsten Stellen. Du kannst zum 
Ende immer noch ausmalen, wenn dir ein Dreieck nicht dunkel genug ist. Nur heller machen kannst du 
nicht mehr.


