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Kunstvolle Bilder mit der Sonne malen 

 
© Fotos: Familie Matschulat 

Hier haben wir einen interessanten Tipp für die Künstler unter euch. Schattenmalen ist 
recht einfach und die Ergebnisse können durchaus beeindrucken. Ihr braucht nur 
einen geeigneten Platz in der Sonne, dazu noch Stifte und Papier und schon kann es 
losgehen. Diesen Tipp haben wir von Familie Matschulat erhalten. Die Kinder Lea-
Sophie und Fiona Marie haben es bei sich zuhause ausprobiert und dabei das Vor-
gehen auf Fotos festgehalten. Auf den Bildern zeigen sie euch, wie es geht. 

Ihr braucht: 

• einen sonnigen Platz zum Malen 

• Zeichenpapier 

• Bleistifte und Buntstifte 

• Gegenstände, die du als Schattenbild malen möchtest 

• eventuell eine Unterlage (z. B. Pappe oder kleines Brett) 

So wird’s gemacht: 

Sucht euch draußen oder am Fenster einen schönen sonnigen Platz zum Malen. Der 
Boden sollte einigermaßen eben sein. Wen es zu uneben ist, dann könnt ihr auch eine 
Pappe oder ein kleines Brett als Unterlage verwenden. 
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1. Holt euch Zeichen-
papier und Bleistifte. 

 

 

2. Dann braucht ihr 
noch ein paar Gegen-
stände, die in der 
Sonne einen möglichst 
markanten Schatten 
werfen. Besonders gut 
eignen sich z. B. Spiel-
figuren, wie hier auf 
dem Bild gezeigt. 

3. Stellt einen der 
Gegenstände auf oder 
neben das Zeichen-
papier, so dass sein 
Schatten auf das Blatt 
fällt. 
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4. Nun zeichnet ihr mit 
einem Bleistift vor-
sichtig die Konturen 
des Schattens auf dem 
Zeichenpapier nach. 

3. Anschließend malt 
ihr mit Buntstiften das 
Bild aus und gestaltet 
es farbig, wie ihr es 
gern möchtet. Dabei 
könnt ihr eurer Fanta-
sie freien Lauf lassen, 
so z. B. dem Pferd 
noch einen schönen 
Sattel malen oder euch 
selbst als Reiter oben 
drauf. 

 

Ihr könnt aber auch von eurer Hand ein Schattenbild zu malen und dieses dann kunst-
voll mit Farbe und anderen Sachen (z. B. Wollfäden, Stoffresten usw.) verzieren. Auf 
diese Weise entstehen mitunter ganz beeindruckende Kunstwerke. Mal ehrlich, das 
Pferdebild oben ist doch wirklich eine Pracht!  

Und wenn daraußen mal die Sonne nicht scheint, dann könnt ihr drinnen auch eine 
Schreibtischlampe oder eine kleine Stehlampe für das Licht verwenden. Stellt die 
Lampe so auf, dass die Schatten eurer Gegenstände auf das Zeichenpapier fallen. Je 
flacher der Winkel des Lichteinfalls zum Papier ist, desto länger gestreckt werden die 
Schatten. Mit diesen Effekten könnt ihr spielen. Probiert es doch bei euch zuhause 
auch mal aus. Viel Spaß beim Schattenmalen! 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


