
Zuerst arbeitest du nur mit dem 
Bleistift und dem Lineal.

Lege das Lineal immer mit der 0 
(null) an den linken Blattrand.

Mache kleine Striche/Markierungen:
Der erste kleine Strich kommt 3cm 
vom Blattrand entfernt hin. 

AAlle folgenden kleinen Striche immer 
mit einem Abstand von 6 cm zum 
vorherigen Strichlein. Du solltest am 
Schluss oben 5 und unten 5 
Strichlein/Markierungen haben.

Verbinde diese kleinen Striche mit 
Bleistift und Lineal.
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Jetzt legst du das Lineal mit der 0 
(null) an den oberen Blattrand und 
machst wieder Strichlein .

Das erste Strichlein ist 2 cm vom 
Blattrand entfernt. Die nächsten 3 
Strichlein immer mit 6 cm Abstand. 

DDu solltest 4 Strichlein rechts und 4 
Strichlein links haben.

Verbinde diese Strichlein horizontsal 
mit Bleistift und einem Lineal.

Mit dem Mit dem Fineliner oder feinen 
schwarzen Filzstift zeichnest du jetzt 
die Aussenseiten der entstandenen 
Quadrate nach.
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Dieses Mal fängst du am ersten schwarzen 
Strich an zu messen. Du machst alle 2 cm ein 
Strichlein oben und unten am Blatt.

Verbinde die Strichlein senkrecht mitienander.

Dann wiederholst du dieses und machst erst 
links und rechts am Blatt Markierungen immer 
2 cm voneinander entfernt und verbindest diese 
Strichlein horizontal.

Nun malst du die kleineren Quadrate, die in 
der Mitte entstanden sind, mit dem Fineliner 
oder dem feinen Filzstift nach.

Anschliessend radierst du deine Bleistiftstriche 
aus. 3



Beim Ausmalen der oberen Flächen 
fest aufdrücken damit die Farbe 
dunkler wird. Beim Ausmalen der unteren Flächen  

nur wenig aufdrücken, damit die 
Farbe heller wird.

Jetzt verbindest du immer die Ecken 
des kleineren Quadrates mit der Ecke 
des äusseren Quadrates.

Male die kleineren Quadrate mit dem 
ersten Buntstift aus.

DDann nimst du den zweiten Buntstift 
und malst die Flächen links und 
rechts neben dem inneren, kleineren 
Quadrat aus. Wichtig: schön 
gleichmässig aber nicht zu fest 
aufdrücken beim Ausmalen. 
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