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Malen 
                                                                                                                                                                   
Juhuuuu, fast ist unser erster Baum fertig, es fehlt nur noch etwas Farbe! 

Wir benutzen für die Bemalung einfache Acrylfarben. Damit das rohe Holz die Farbe nicht 
schluckt, benutze nur wenig Wasser. 

 

Beginne mit den dunklen Stellen. 

      

Jetzt musst du dich beeilen und nicht lange zögern. Male das hellere Grün schnell über das 
dunklere. 
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Jetzt fehlt nur noch etwas Farbe für den Stamm. Schau im Baumporträt nach, welche Farbe 
der Stamm hat und versuche möglichst ähnliche Farbe zu wählen. Dann bemalst du den 
Sockel und du bist fertig! 

 

 Und so kann deine erste Baumgruppe aussehen. 
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Und so entsteht dein Wald 

Du brauchst dafür folgendes: 

• Ein Brettchen, das kann Balsaholz oder auch ein anderes Holu sein, in deiner 
gewünschten Länge 

• Eine Vierkantholzstange, die wir auf Brettchenlänge kürzen und so drei Stangen in 
Brettchenlänge erhalten (sie muss also 3x so lang wie das Brettchen sein) 

• Einen fertigen Laubbaum 

• Bleistift  

• Laubsäge 

• Holzleim 

• Pinsel und Farbe und Wasser im Becher  
 

 
 

 

Die Stange auf Brettchenlänge kürzen, so dass du 3 gleichlange Stangen (Lange wie das 
Brettchen) hast. 

Dann die erste Stange an einer Seite mit Holzleim bestreichen und genau auf die Kante des 
Brettchens anleimen. 
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Sobald die erste Holzstange fest am Brettchen klebt, setzt du deinen Laubbaum dicht an die 
aufgeklebte Führungsstange an und markierst diese Stelle mit einem Strich der Seite des 
Baumsockels entlang. 

           

 

Jetzt die zweite Stange genau in diesem Abstand (bündig zum Strich) ankleben. 
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Gut überprüfen, ob der Abstand wirklich stimmt, indem du den Laubbaum vorsichtig im 
Abstand hin und herfährst. 

 

Mit der dritten Stange genau gleich verfahren. 

Alles gut trocknen lassen. 

 

Jetzt musst du nur noch das Brettchen mit den Führungsstangen grün anmalen und bald 
schon kannst du deinen Laubwald präsentieren. 

                  

 

 


