
Kleine Fingerübung 

zum besseren Zeichnen 
 
Du solltest für das Spiel, als deine tägliche Übung, etwa 10 bis 15 min einplanen. 
Lege dir für deine Übungsarbeiten einen kleinen Hefter an.  
Die Arbeit, die dir besonders gelungen ist, gestalte weiter. 
 
 
Spiel 1: 
- Lege dir ein Blatt und die Arbeitsmittel bereit. 
- Schneide die Begriffe aus und lege sie umgedreht auf den  
Tisch, in ein Gefäß u.ä. Du kannst vorher eigene Begriffe  
hinzufügen. 
- Ziehe mit geschlossenen Augen eine Karte mit einem Bild, Satz  
oder Begriff den du zeichnen möchtest.  
- Zeichne mit Bleistift, Feder oder Fineliner ein Bild in dem dein  
Begriff dargestellt wird. Er kann auch in einem Wimmelbild  
versteckt sein. 
 
TIPP: Spielst du mit einem Partner, könnt ihr hinterher gegenseitig den darzustellenden 
Begriff oder Satz erraten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schmuck Familie Hobby

Sport Instrument Werkzeug

Gebäude Landschaft Spielgerät

Lebensmittel Getränk Märchenfigur

Baum Kleidung Tier

Gegenstand Pflanze Mensch



Kleine Fingerübung 

zum besseren Zeichnen 
Du solltest für das Spiel, als deine tägliche Übung, etwa 10 bis 15 min einplanen. 
Lege dir für deine Übungsarbeiten einen kleinen Hefter an.  
Die Arbeit, die dir besonders gelungen ist, gestalte weiter. 
 
 
Spiel 2: 
- Lege dir ein Blatt und die Arbeitsmittel bereit. 
- Schneide die Sätze aus und lege sie umgedreht auf den Tisch oder rolle daraus Lose 
und lege sie in ein Gefäß u.ä. Du kannst vorher eigene Sätze hinzufügen. 
- Ziehe mit geschlossenen Augen einen Satz und zeichne dazu. 
- Zeichne mit Bleistift, Feder oder Fineliner ein Bild in dem dein  
Satz dargestellt wird. Er kann auch als Geschichte  
dargestellt werden 
 
TIPP: Spielst du mit einem Partner, könnt ihr hinterher gegenseitig Geschichten zum Bild 
erzählen oder schreiben. 
 
 
Hans und Franz machen Sport im Garten. 
 

Der Baum steht auf einer Sommerwiese inmitten blühender Blumen. 
 

Zwischen den Frühblühern versteckt sich der Osterhase und versteckt 
Ostereier. 

Die Kinder lesen an ihrem Lieblingsort. 
 

In der Küche kochen und backen Susi und Strolch ihr Lieblingsgericht. 
 

Zum Geburtstag bekommt Kevin viele Geschenke. Das tollste Geschenk 
probiert er sofort aus. 

Familie Kreativ macht Ferien auf dem Land. 
 

Ich habe ein ganz tolles Hobby. 
 

 
 
 
 



 
 

Kleine Fingerübung 

zum besseren Zeichnen 
 
 
 
Du solltest für das Spiel, als deine tägliche Übung, etwa 20 min einplanen. 
Lege dir für deine Übungsarbeiten einen kleinen Hefter an.  
Die Arbeit, die dir besonders gelungen ist, gestalte weiter. 
 
 
 
Spiel 3: 
 
- Lege dir ein Blatt und die Arbeitsmittel bereit. 
- Sammle kleine Gegenstände wie, Ü-Ei-Figuren, Miniaturen,  
  Spielsteine, Schreibgeräte usw. und lege sie in einen  
  undurchsichtigen Beutel oder Karton. 
- Ziehe mit geschlossenen Augen einen Gegenstand und erfühle  
  ihn. Wenn du meinst alles erspürt zu haben lege deinen  
  Gegenstand unter ein Tuch, so dass du ihn nicht mehr sehen kannst.  
- Zeichne jetzt, was du erfühlst hast mit Bleistift, Feder oder Fineliner  
- Ist deine Arbeit fertig, lass dich überraschen und schaue nach. 
 
- Jetzt ist die Zeit gekommen und du kannst dein Bild mit unterschiedlichen 
künstlerischen Mitteln weiter gestalten. Sei kreativ! 
 
TIPP:  
Gestalte um deinen Gegenstand malerisch eine Geschichte. 
ODER 
Suche aus Zeitschriften passende Bilder zu deinem Gegenstand und 
gestalte eine Collage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


