
Rot, gelb, blau – unsere Wiesen sind kunterbunt und nicht grau! 

   Frühlingshafte Stempelbilder

Je Kind: 

 1 leere Plastikflasche mit Deckel 

 1 leere Toilettenpapierrolle 

 1 Plastikgabel 

 1 dicker/breiter Pinsel 

Zusätzlich: 

 Malunterlage 

 Schere 

 Malblätter 

 Fingerfarbe in Rot, Gelb, Blau und Braun (evtl. Grün) 

 3 Pappteller als Malpaletten 

Los geht’s: 

Vorbereitung: 

Decke den Tisch mit einer Malunterlage ab und stellen  die Materialien bereit. Schneide die leeren 

Toilettenpapierrollen an einer Seite etwa sieben Mal gleich lang ein (circa drei Zentimeter tief) und 

knicke die entstandenen Streifen nach außen. 

Durchführung: 

Mit einem dicken Pinsel und Grün+viel Wasser eine Wiese gestalten. 

Auf dem Tisch sollte jede Farbe seinen Platz auf einem großen Pappteller finden. 

I Mohnblume 

Für die Gestaltung der Mohnblume erhält jedes Kind eine kleine Plastikflasche, deren Deckel es in 

die rote Farbe tunkt und dann mehrmals eng nebeneinander auf sein Blatt drückt, sodass ein Kreis 

aus überlappenden Blütenblättern entsteht. Nach diesem Vorbild wiederhole den Vorgang mehrmals. 

II Sonnenblume 

 Die vorbereiteten Toilettenpapierrollen  tunke mit den Streifen in die gelbe Farbe und stempel 

damit eine Sonnenblume auf das Blatt. Gegebenenfalls kann noch etwas nachgeholfen und die 

Streifen mit den Fingern angedrückt werden.  

III Kornblume 

Als Letztes zaubere blaue Kornblumen auf das Blatt: Mit der Gabel tunke  in die blaue Farbe und 

drücke sie anschließend auf das Blatt  (die Zinken zeigen dabei nach außen). Durch wiederholtes 

Stempeln entsteht für jede Blüte ein Kreis aus vielen schmalen Blütenblättern, die teilweise 

übereinanderliegen.   

Zum Schluss kannst du sowohl den Mohn- als auch den Sonnenblumen einen Blütenboden malen. 

Dazu tunke einen Finger in braune Fingerfarbe und drücken diesen in die Mitte der Blüten (bei der 

Sonnenblume mehrmals oder den Daumen verwenden, da die Freifläche größer ist als beim Mohn). 

Für die Kornblume eignet sich blaue Fingerfarbe am besten. Wenn du möchtest, kannst du den 

Blumen mit grüner Fingerfarbe auch noch einen Stängel malen.


