
Eier auf der Blumenwiese
Volkshochschule und AICHACHER ZEITUNG: Kurse für Zuhause

Happy Painting für Kinder von Manuela Maidhof

Aichach –We-
gen der Coro-
na-Krise sind
bei der Volks-
hochschule
derzeit sämtli-
che Veranstal-
tungen abge-
setzt. Mit ihren

Happy-Painting-Kursen will die
freischaffende Künstlerin Manue-
la Maidhof (kleines Foto) vor al-
lem den Spaß an der Kunst, der
Farbe und der Gestaltung vermit-
teln. Weil auch ihre Kurse ausfal-
len müssen, hat sich die Aindlin-
gerin eine Mal-Anleitung für Kin-
der überlegt, die leicht umzuset-
zen ist.

Da schon sehr bald Ostern ist,
haben die Osterhasen viel zu tun.
Sie müssen die Eier bei den Hüh-
nern abholen, sie färben und
dann auch noch verstecken.
Manchmal sind sie fix und fertig,
aber meistens hüpfen sie gut ge-
launt herum; denn es macht ih-
nen viel Freude, für die Kinder
die Nestchen zu füllen und zu
verstecken. Wollt ihr mit mir ei-
nen Osterhasen malen? Dann
braucht ihr einen Bleistift und ei-
nen Radiergummi, Wasser- oder
Aquarellfarben und etwas dicke-
res Papier oder einen Karton.
Falls ihr noch Buntstifte und Fi-
neliner zu Hause habt, ist das
toll, es klappt aber auch ohne.

Und so geht’s: Erst das Motiv
vorzeichnen, dann mit viel Was-
ser und eher wenig Farbe bunt
ausmalen. Eventuell eine zweite
Farbschicht anlegen, vorher aber
gut trocknen lassen, damit die
Farben kräftig leuchten und nicht
„verschlammen“.

Bei Lust und Laune könnt ihr
das Bild mit Buntstiften und
Finelinern zusätzlich noch ver-
schönern.

Blumenwiese: Wo sind die Ei-
er? Mit den Aquarell- oder Was-
serfarben filigrane Kleckse auf
das Papier malen, dabei gele-
gentlich weiße Stellen frei lassen.
Mit einem Fineliner lockere Blü-

tenblätter anlegen und bei
Wunsch Verzierungen einfügen.
Dann gesellen sich Ostereier und
Häschen oder andere Tiere dazu.
Den Hintergrund legt ihr locker
an.

Bunte Eiervielfalt: Auf das
Aquarellpapier bunte Eier mit
Farbe aufbringen. Die Eier mit
Fineliner verzieren. Bei Interesse
die Zwischenräume zwischen
den Eiern mit Zentangle verzie-
ren.

■ Vorlagen für zu Hause kann
man auf der Internetseite
manuelamaidhof.de kostenlos
herunterladen.

So könnte die Blumenwiese aussehen: Überall haben sich Eier versteckt. Foto: Manuela Maidhof


