
Waldschulgalerie 
 

Unsere Schule trägt den Wald im Namen, was liegt also näher, als 
eine Galerie der Tiere des Waldes zu erstellen. 

Du brauchst dafür: 

• Eierkartons,  
• Wasserfarbe und Deckweiß 
• Pinsel in verschiedenen Stärken,  
• eine Schere, 
• Klebstoff  
• ein Stück dickere Pappe oder einen ausrangierten, kleinen 

Bilderrahmen. 
• und wie immer etwas Fantasie 

 

 



Bevor du anfängst zu arbeiten, decke deinen Arbeitsplatz mit 
Zeitungspapier oder etwas Ähnlichem ab. Deine Eltern werden es dir 
danken. 

Aus dem Eierkarton schneidest du den Kopf eines Tieres aus, das du 
gerne in deine Galerie aufnehmen möchtest. Dabei bildet die Spitze 
die Schnauze und das Gesicht, die Vertiefungen die Ohren. Je 
nachdem wie du die Ohren zuschneidest, verändert sich der 
Ausdruck deines Tieres. Eine Maus hat große runde Ohren, ein Bär 
eher kleine runde Ohren, der Fuchs hat spitze Ohren und die Ohren 
des Wildschweins werden ein bisschen nach vorne geknickt. 

 

Nun malst du dein Tier in einer passenden Farbe an. Diese wirst du 
nicht genau so in deinem Farbkasten finden, du musst mischen. Teste 
die Farbe zunächst an einem übrig gebliebenen Stück Pappe aus. Male 
dann das komplette Gesicht in dieser Farbe an. Ist die Farbe 
trocken, male die Details, z.B. beim Bären eine hellere Schnauze, 
beim Fuchs den weißen Hals oder die Maske des Waschbären. Achte 
darauf, dass die erste Farbe immer gut getrocknet ist bevor du die 
nächst Farbe aufträgst. 



 

Feine Details wie Augen und Nase habe ich mit dem Schaftende des 
Pinsels aufgetupft. Besonders lebendig wirkt dein Tier, wenn du zum 
Schluss noch einen winzigen Punkt weiße Farbe als Lichtpunkt in die 
Augen und auf die Nase tupfst. 

Wenn die Farbe gut getrocknet ist, klebst du den Kopf auf ein festes 
Stück Pappe. Wenn du möchtest kannst du dein Kunstwerk auch noch 
mit einem Bilderrahmen versehen. Auch eine Astscheibe ist als 
Untergrund geeignet. 



 

 

Ich habe mir Mollie Maus, Freddy Fuchs, Waldemar Waschbär und 
Bärtram Bär ausgedacht. Es könnten aber auch noch Willi 
Wildschwein, Henry Hirsch, Regina Reh, Eike Eichhörnchen und noch 
viele mehr dazu kommen. Ich bin sehr gespannt auf deine Ideen. 
Schicke doch Fotos von deinem Kunstwerk an 



Elisabeth.Schneider@ggs-Lohmar.de. Wenn deine Eltern 
einverstanden sind, veröffentlichen wir dein Bild auf der Homepage 
der Schule oder hängen sie nach den Ferien in der Schule auf. 


