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„Auf die Hände, fertig, los!“Für kleine Künstler

Liebe Eltern,

Kinder müssen nicht lernen, kreativ zu sein, sie sind es von ganz 

allein. Kinder sind von Natur aus offen für alles Neue, sie wollen 

entdecken, ausprobieren und experimentieren. Was sie dafür 

brauchen? Eigentlich ist es ganz einfach: Freiraum!

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen ein paar kleine, einfache 

Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie die Kreativitätsentwicklung 

Ihres Kindes unterstützen können. Malen und Basteln bewirken 

nicht nur, dass die Fantasie Ihres Kindes angeregt wird, Studien 

belegen außerdem, dass Kinder durch kreative Erfolgserlebnisse 

zielstrebiger und selbstbewusster werden.

Auf den nächsten Seiten finden Sie daher ganz einfache Beispiele, 

die die Kreativität und Fantasie Ihres Kindes wecken und gleichzeitig 

für überzeugende Ergebnisse sorgen.

Wir wünschen Ihnen mit unseren 

kleinen Tipps großen Malspaß! 

Herzlichst 

Ihr Pelikan-Team
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Start: Malspaß-Projekt 1

Bemale deine Hand und den inneren Unterarm dick mit 
Wasserfarben. Nun spreizt du deine Finger und drückst die 
Hand und den Unterarm fest auf ein Blatt Papier.  
Der Abdruck stellt einen Baumstamm mit Ästen dar.

Was wird gebraucht?

• Deckfarbkasten Space+®

• Wasserbox Space+®

• Pinsel

• Zeichenblock

• Malschürze

• Deine Hände
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Hier entsteht ein 
Baum - nur aus 
deinen Händen 

und Fingern!

Um deine  
Kleidung gut vor 
Farbklecksen zu 
schützen, ziehe  
unbedingt eine
Malschürze an!



„Auf die Hände, fertig, los!“

Malspaß-Projekt 1

Nachdem du deine Hände gut gewaschen hast,  
bemalst du deine Fingerkuppen nun mit anderen Farben. 
Die Fingerkuppen drückst du neben die Äste am Baum. 
Mit vielen unterschiedlichen Farben, wie Grün, Rot,  
Orange oder Gelb, kannst du Früchte oder bunte  
Herbstblätter darstellen.

Tierisch gut!

Aus deinen Handabdrücken kannst du mit ein paar ganz 
einfachen Tricks auch lustige Tiere machen! 
Male an deinen Handabdruck alles, was dein Tier noch 
braucht. Für einen Hahn brauchst du einen Schnabel,  
Hahnenfüße und lustige Wackelaugen. Fertig!
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Zusatztipp

Sammle
unterschiedliche 
Blätter für einen 
tolles 3-D Bild!

Geh doch einfach mal raus in die Natur und 

sammle unterschiedliche Blätter. Wenn 

du Blätter in einem Buch gepresst 

und getrocknet hast, kannst du 

diese auf deinen Baum oder als 

heruntergefallene Blätter unten 

neben den Stamm kleben. So 

erhältst du ein tolles 3-D-Bild.

Male 
aus deinem 

Handabdruck 
lustigeTiere 



Was wird gebraucht?

• Deckfarbkasten Space+®

• Wasserbox Space+®

• Pinsel

• Zeichenblock

• Trinkhalme

• Malschürze

•  Wackelaugen

„Beame dich in die Galaxie!“

Start: Malspass-Projekt 2

Du mischst die Farbe mit viel Wasser und kleckst sie auf 
ein Blatt Papier. Nun pustest du mit Hilfe eines Trinkhalms 
die Farbe in unterschiedliche Richtungen, so dass ganz  
unterschiedliche lustige Kleckse entstehen.
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Aliens verkleiden

Die bunten Farbkleckse werden zu Aliens, 
wenn du ihnen Wackelaugen aufklebst. 
Außerdem kannst du ihnen noch  
Gesichter, Schuhe oder andere witzige 
Verkleidungen malen.
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Du kommst nie 
aus der Puste? 
Na, dann los!

3

Puste dir Aliens 
und Monster und 
hebe ab in fremde 

Galaxien.

Zusatztipp

Bastel einen
galaktischen
Bilderrahmen

Wenn dein Bild fertig ist, braucht es 

natürlich noch einen tollen 

galaktischen Bilderrahmen. Nimm 

dazu einen einfachen Holzbilder-

rahmen und beklebe den Rahmen 

mit Alufolie. Hast du noch glitzernde 

Aufkleber oder Steinchen? Dann 

kannst du diese ebenfalls mit aufkleben.



„Stemple dir’s bunt!“
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Noch mehr Spaß

Brauchst du noch ein tolles Geschenk? Dann stemple ein 
tolles Muster auf ein Blatt und rahme es ein. Auch kannst 
du Geburtstags- und Weihnachtskarten oder Geschenk-
papier super mit deinen Stempeln gestalten.

Was wird gebraucht?

• Deckfarbkasten Space+ ®

• Wasserbox Space+ ®

• Pinsel
• Zeichenblock
• Haushaltsschwamm

   oder Kartoffel

• Malschürze
•  Schere
•  Bastelkleber
•  GeschenkbandMöchtest du 

dein Zimmer 
bunter machen?

Start: Malspaß-Projekt 3

Zuerst grundierst du das ganze Blatt 
in deinen Lieblingsfarben und lässt  
es anschließend trocknen. Denke dir 
nun eine schöne Form aus und schneide 
sie aus einem Haushaltsschwamm 
oder in eine halbe Kartoffel.
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Stemple
dir es bunt!

Vollendung der Wimpelkette

Für die Wimpel schneidest du aus 

deinem Kunstwerk gleichmäßige 

Dreiecke aus. Klebe das Geschenkband 

an der oberen Kante der Dreiecke fest 

und knicke die Kante dann um. Damit 

das Band auch gut hält, kannst du ein 

Buch darauflegen, bis es gut getrocknet ist.

Die ausgeschnittene Form malst 

du dick mit Wasserfarben an und 

stempelst sie dann auf dein Blatt.
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Mach eine tolle 
Wimpel-Girlande!



Brauchst du deine Ruhe oder hättest du gern Besuch? Dein Türschild 
verrät es auf einen Blick. Du musst es nur noch in deiner Lieblingsfarbe 
ausmalen, ausschneiden, eine Aufhängeschnur durch die beiden Löcher 
ziehen und an deine Zimmertür hängen – fertig!



Entdecke die Pelikan Malwelt
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Tolles Zubehör
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Space+® Premium-Deckfarbkasten
mit 12 und 24 Farben (pink oder blau)

Mal- und Zeichenblocks

Space+® Wasserbox 
pink oder blau

Pelifix Klebestifte

Haar- und  
Borstenpinsel

Malschürzen
pink oder blau



Space+®


Bastel
dein eigenes

Türschild


