
Osterkarte
zum Abfotografieren und Verschicken

Wichtige Vorbemerkungen
Diese Arbeit ist in der Form wahrscheinlich nicht an einem Tag zu realisieren. Es macht Sinn, nicht 
mehr als ein, maximal zwei Stunden am Stück zu arbeiten.

Kinderbücher, Osterbilder und Familienfotos sind Inspiration und unser Arbeitsmaterial.

Ich habe auf A3 Papier gearbeitet, A4 halte ich aber auch für geeignet.

1. Schritt – Motive:
Durchsuche alte Kinderbücher und Osterbilder. Wenn nötig, schau im Internet. Vielleicht findest du 
ja Themen und Motive, die zu deiner Familie passen. Bei uns waren es das Boot, das Wasser und 
Ritterbücher unseres Sohnes.

2. Schritt – Anordnung und Größenverhältnisse
Zeichne die passenden Bildteile an die richtigen Stellen. Falls du mehrere Versuche brauchst, kannst
du die Vorlagen oder deine eigenen Zeichnungen immer wieder durchpausen (Bilder an das Fenster 
kleben).

Die größte Herausforderung ist es, die Größe der Zeichnung an die Fotos anzupassen.

Die Fotos werden mit der Nagelschere zurecht geschnitten.

Die Fotos werden nur bei Bedarf aufgelegt und (noch) nicht geklebt.



Ich habe hier auf Text bewusst verzichtet, um die Karte nicht zu überladen. Beim nächsten Versuch 
werde ich den Text jedoch fett mit ins Bild zeichnen.

Theoretisch kann man die Karte so lassen und nur mit schwarzem Stift die Konturen nachziehen. 
Farbiger Text würde hier auch passen.

3. Schritt - Kolorieren (Anmalen) 1
In meinem Fall ist das Bild mit Bunstiften bemalt und zwar in mehreren Schichten.

Mit wenig bis mittlerem Druck die Grundierung auftragen.

Um ein Verschmieren der Farben zu verhindern, lege ich ein Blatt Papier unter meine Hand.4.



Schritt – Kolorieren 2
Um die Farben interessanter Erscheinen zu lassen, kommen weitere Farbschichten über die 
Grundierung. Der Druck mit dem Buntstift wird etwas erhöht, zumindest beim Ausarbeiten der 
dunkleren Bereiche.

Die Fotos werden nur bei Bedarf aufgelegt und (noch) nicht geklebt.

5. Schritt – Hintergrund kolorieren.

6. Schritt – Konturen mit Faserstift (Permanentmarker) 
nachziehen.
Wer möchte, kann natürlich auch mit Text arbeiten. Ich schreibe den Text mit der digitalen 
Fotonachricht.



Wer ist jetzt der Drache?
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