
 

Wasserfarben Fadenbilder 
 
Wir zeigen Euch, wie man tolle Bilder mit einem Faden und Wasserfarbe zaubern kann. 
Hierfür braucht ihr: 
 

- Wasserfarben Pinsel 
- Wolle 
- Schere 
- ein dicker Katalog 
- Becher mit Wasser 
- mehrere, weiße Papierblätter (DINA 4) 
- eine Unterlage, die auch schmutzig werden darf 
- einen Malkittel, damit dein Pullover nicht 

schmutzig wird 
- ein altes Tuch, womit Du Dir die Hände abputzen 

kannst 
- jemand der Dir etwas hilft  

 

Nachdem Du alle Materialien auf den Tischgestellt hast und den Malkittel angezogen hast, 

kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! 

1. Schneide mit der Schere einen Faden Wolle ab. Der Faden sollte   

    ungefähr so lang sein wie Dein Arm. 

2. Lege den Wollfaden auf Deine Unterlage. 

3. Schlage den Katalog weit hinten auf einer der letzten Seiten auf und  

     lege ein Papierblatt hinein.  

4. Wähle Deine Lieblingsfarbe aus, tauche den Pinsel ins Wasser und  

    rühre in der Wasserfarbe so lange herum, bis sie sich verflüssigt hat.  

5. Bemale nun den Wollfaden von Anfang bis Ende mit der Wasserfarbe. 

6. Greife den Wollfaden an einem Ende und halte ihn hoch. Sollte  

     sich der Faden ineinander verschlungen haben, versuche den Faden  

     wieder zu entwirren, so dass er ganz gerade nach unten hängt.  

     Hierbei sollte Dir dann ein Erwachsener helfen, falls Du es nicht allein  

     schaffst. 

7. Bitte einen Erwachsenen den Katalog und das Blatt darin festzuhalten,  

    während Du nun langsam den Wollfaden auf das Blatt Papier legst.  

    Achtung! Das Stück Wollfaden, was Du abgelegt hast, sollte auf dem  

    Blatt nicht mehr verrutschen. Achte darauf, dass ein handbreites  

    Endstück des Fadens über die Katalogseite herausragt.  

8. Lege ein zweites Blatt Papier auf den Wollfaden. 

9. Nun schließe den Katalog vorsichtig und bitte den Erwachsenen  



 

    kräftig zu drücken, während Du den Wollfaden aus dem Katalog  

    ziehst. Hier musst kannst Du zeigen wie stark Du bist! 

10. Klappe den Katalog wieder auf und schaue Dir an, wie Dein  

    Wollfadenbild geworden ist.  

  

 
 
 
   Faden einfärben 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faden auf das Blatt legen 
        
 
 

 
 
 
 
 
 

Katalog zuklappen und Faden herausziehen 
 

 
 
 
 
fertige Bilder bestaunen! 


