
 

Kunstwerkstatt Karin Wolf 

GrasbilderGrasbilderGrasbilderGrasbilder    
Du brauchst: PapierDu brauchst: PapierDu brauchst: PapierDu brauchst: Papier    

    einen Stock oder kleinen dicken Asteinen Stock oder kleinen dicken Asteinen Stock oder kleinen dicken Asteinen Stock oder kleinen dicken Ast    

    verschiedene Gräser ( nicht Rasen)verschiedene Gräser ( nicht Rasen)verschiedene Gräser ( nicht Rasen)verschiedene Gräser ( nicht Rasen)    

Abtönfarben, AcrylfarbenAbtönfarben, AcrylfarbenAbtönfarben, AcrylfarbenAbtönfarben, Acrylfarben    

    

Binde 6 Binde 6 Binde 6 Binde 6 ----8 Gräser an den Stock, so dass das 8 Gräser an den Stock, so dass das 8 Gräser an den Stock, so dass das 8 Gräser an den Stock, so dass das 

Pinselhaar etwa 10 cm lang ist. Tauche die Spitzen Pinselhaar etwa 10 cm lang ist. Tauche die Spitzen Pinselhaar etwa 10 cm lang ist. Tauche die Spitzen Pinselhaar etwa 10 cm lang ist. Tauche die Spitzen 

in die Farbe und male los, in die Farbe und male los, in die Farbe und male los, in die Farbe und male los, SSSSpirpirpirpiralen, Wellen, Kreise, alen, Wellen, Kreise, alen, Wellen, Kreise, alen, Wellen, Kreise, 

Striche, was Du magst.Striche, was Du magst.Striche, was Du magst.Striche, was Du magst.    

Das ergibt tolle Muster und macht viiiel Spaß !Das ergibt tolle Muster und macht viiiel Spaß !Das ergibt tolle Muster und macht viiiel Spaß !Das ergibt tolle Muster und macht viiiel Spaß !    

Als Tipp: Nimm einen alten Teller und überziehe Als Tipp: Nimm einen alten Teller und überziehe Als Tipp: Nimm einen alten Teller und überziehe Als Tipp: Nimm einen alten Teller und überziehe 

ihn mit Klarsichtfolie. Kleckse dann die Farben auf ihn mit Klarsichtfolie. Kleckse dann die Farben auf ihn mit Klarsichtfolie. Kleckse dann die Farben auf ihn mit Klarsichtfolie. Kleckse dann die Farben auf 

die Folie, dann  kannst Du später einfach die Folie die Folie, dann  kannst Du später einfach die Folie die Folie, dann  kannst Du später einfach die Folie die Folie, dann  kannst Du später einfach die Folie 

abziehen unabziehen unabziehen unabziehen und der Teller ist wieder sauber, oder d der Teller ist wieder sauber, oder d der Teller ist wieder sauber, oder d der Teller ist wieder sauber, oder 

die Folie umklappen und die Farbe aufbewahren bis die Folie umklappen und die Farbe aufbewahren bis die Folie umklappen und die Farbe aufbewahren bis die Folie umklappen und die Farbe aufbewahren bis 

zum nächsten Tag.zum nächsten Tag.zum nächsten Tag.zum nächsten Tag.    


