
Kunstaufgabe Klasse 1b: 

Liebe Kinder, 

ich bin auf diesen niedlichen Pfau gestoßen und ich würde gerne damit unsere 

Flurschränke verschönern. 

 

1. Also zuerst benötigen wir für unseren stolzen Pfau einen tollen Handabdruck. 

Dazu malt ihr euch eine eurer Hände mit blauer Wasserfarbe an. Pfauen sind in 

der Realität zwar blaugrün, ihr dürft aber auch gerne eine andere Farbe 

verwenden! Probiert vielleicht erst einmal aus, wie viel Farbe / Wasser ihr zum 

Bemalen der Hände nehmen müsst damit die Hände auf dem Papier gut zu sehen 

sind. 

  

Wenn alles klappt, stempelt mit 

der blauen Hand zweimal auf 

Papier. Und zwar so, das ihr die 

beiden Handabdrücke leicht 

versetzt übereinander druckt. 

Falls dies nicht klappt, holt euch 

Hilfe oder macht zwei einfache 

Handprints, die ihr ausschneidet 

und dann versetzt übereinander 

klebt. 

Das wird 

gebraucht: 

eine 

Bastelschere, 

weißes Papier, 

Tonpapier, ein 

Tuschkasten, 

Pinsel, ein 

Klebestift, eine 

Malunterlage 

und ein 

Bastelkittel 



 

 

 

 

 

 

 

2. Aus dem Tonpapier (oder weißes Papier 

anmalen) schneidet ihr euch Füße, 

Schnabel und Kopfschmuck für euren Pfau 

und den gestempelten Handabdruck 

schneidet ihr aus. 

Auf den oberen Enden der Finger könnt ihr 

nun die bunten Pfauenfedern gestalten. 

Entweder tupft ihr diese mit dem Finger, 

einem Wattestäbchen oder Pinseln 

übereinander auf oder schneidet aus bunt 

bemaltem Papier verschieden große Kreise, 

die ihr übereinander klebt. 

 3. Aus dem blau bemalten Papier 

schneidet ihr den Körper des Pfaus 

und klebt ihn auf den Handabdruck. 

Die Beine, Schnabel und der 

Kopfschmuck können ebenfalls 

angeklebt werden und zum Schluss 

noch mit Deckweiß zwei Augen 

auftupfen. 

Alternativ könnt ihr auch mit einem 

normalen Büro Locher zwei Kreise aus 

weißem Papier stanzen, aufkleben und 

mit einem schwarzen Stift zwei 

Pünktchen hineinmalen. Fertig ist 

euer Pfau! 

Ihr könnt eure 

Tuschmaterialien gerne in der 

Schule abholen! 

Alternative ohne Tuschkasten: 

Zwei Handabdrücke versetzt 

oder nebeneinander mit 

Bleistift umranden, danach 

ausschneiden, mit Bunt- oder 

Filzstifen den Pfau anmalen. 

Ich bin gespannt auf eure 

Ergebnisse und wünsche euch 

viel Spass!  

 


