
Moderne Kunst selbst gemacht 
 
 
Das benötigst du:  

- Ein Blatt Papier 

- Einen dunklen Stift (z.B. Bleistift, Fineliner, Filzstift) und 3 Buntstifte oder Filzstifte 

(rot, blau und gelb). 

Viel Spaß! 😊 

 
Schritt 1: Ziehe mit deinem dunklen Stift in alle Richtungen Schnörkel über dein Blatt. Es 
gibt kein richtig oder falsch. Wichtig ist nur, dass Lücken zu sehen sind. Setze den Stift dabei 
nicht ab! 

 
Schritt 2: Male mit deinem roten Stift irgendeine Lücke in deinen Schnörkeln aus. Dann 
male eine Lücke rot aus, die die erste nicht berührt. Mache nun immer so weiter, bis jede 
weiße Lücke eine rote Lücke berührt. 



 
Schritt 3: Wiederhole Schritt 2, aber mit deinem blauen Stift. Auch hier sollten sich die 
blauen Lücken nicht berühren. 

 
Schritt 4: Nun ist der gelbe Stift an der Reihe. Male auch hier wieder so, dass sich keine 
Lücken mit der gleichen Farbe berühren. 
 
Tipp: Einige Lücken werden weiß bleiben, aber das macht dein Bild erst richtig 
interessant. 
 
 
Fertig! Das sieht doch schon fast aus wie moderne Kunst!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

  
 

Nautilusspiralen falten 
 

 
Vorbereitung: Du brauchst ein DIN A3 Blatt, Wassermalfarbe, einen Pinsel, ein längliches Stück Pappe  
                         oder Karton, einen Bleistift, eine Schere und ein langes Lineal.  

 
 
1. Gestalte ein DIN A3 Blatt mit Wasserfarben so wie du es möchtest. 
 
2. Wenn dein Blatt trocken ist, teile dein Blatt einmal in der Mitte und ziehe in  
    jeder Hälfte eine Diagonale mit deinem Bleistift und deinem Lineal (wie in  
    Abb.1). Du erhältst vier Dreiecke. Schneide die Dreiecke aus. 
 
 
3. Nimm dir deine Pappe und schneide aus einer Ecke (wichtig!) ein spitzes  
    Dreieck heraus. Die kurze Seite sollte nicht länger als 4 cm sein. Die  
    Längsseite (rot) nicht länger als 17 cm. Je nach Länge der Seiten des  
    rechtwinkligen Dreiecks entstehen unterschiedliche Nautilusspiralen. 
 
4. Das zu faltende Papier (ein Dreieck von deinem gestalteten DIN A3 Blatt)  
    legst du mit der Längsseite nach unten vor dich (Abb.3). Die kurze Seite ist  
    links.  
 
 
5. Jetzt legst du das Kartondreieck mit dem spitzen Winkel nach unten  
    (Abb.3) an die schmale Seite des Papiers und faltest dieses nach links  
    über das Kartondreieck (Abb.4). 
 
 
 
 
 
6. Jetzt legst du dein Kartondreieck mit dem spitzen Winkel nach oben an die  
    Kante (linkes Bild). 
 

 
7. Du faltest dein Dreieck jetzt nach rechts oben. 
 
8. Die Schritte 4 und 5 wiederholst du so lange bis  
    das Papier aufgebraucht ist. (Das letzte kleine      
    Dreieck, das sich nicht mehr gut falten lässt,                                                                             
    kannst du abschneiden). 


