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Kreativkurs: Weihnachtsbaum 
zeichnen

Bereit, Ja? Dann kanns ja losgehen...

Heute zeichnen wir einen Weihnachtsbaum.
Weihnachten steht ja kurz bevor und falls Du Deinen Eltern etwas malen möchtest, wäre das jetzt 

eine Idee. Und es ist auch gar nicht schwer.

Was brauche ich dafür? Du benötigst dazu folgendes:

• ein paar Schmierblätter (gern 20-40 Stück)

• Ein paar Bunt- oder Filzstifte (vielleicht zum vorzeichnen noch einen Bleistift)

• Spaß und Interesse am Kurs
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Kreativkurs:

Tannenbaum leicht 
vorzeichnen

Die Tannenbaum-Spitze deutlicher ausmalen

Den Tannenbaum unterteilen…

Hier habe ich ein leichtes Dreieck 

gezeichnet, da hinein soll der Tannen-

baum.

Nun zeichnen wir aus der ersten Unter-

teilung ein Dreieck. Dabei gehen beide 

unteren Enden etwas weiter zur Seite 

nach aussen (wie im Bild zu sehen)

Hier unterteile ich die verschiedenen 

Äste des Tannenbaums. Ich habe hier 

drei Linien gezogen, die nach oben hin 

immer näher zusammen gehen.
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Das ist eine Unterteilung

Warum drei Linien?

Linie nicht bündig mit dem Dreieck

Je mehr Du hineinzeichnest, umso mehr 
Details musst Du später zeichnen. Drei Linien 
reichen für diesen Fall völlig aus.

Wie Du siehst, schließt diese Linie nicht 
bündig mit dem Dreieck ab, sondern geht weit 
nach rechts. Das ist so gewollt. Dadurch be-
kommt der Tannenbaum seine schöne Form.
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Kreativkurs: Weihnachtsbaum zeichnen

Die zweite Baum-
spitze zeichnen

Die restlichen Baumsegmente zeichnen…

Dasselbe was wir eben mit der ersten 

Baumspitze gemacht haben, machen 

wir jetzt mit der darunter liegenden. 

Versuch ein bisschen Schwung mit 

hinein zu bringen, das sieht schicker 

aus.

So, jetzt haben wir ja schon etwas 

Übung darin, also zeichnen wir auch 

gleich die restlichen Baumsegmente. 

Und wenn das fertig ist, sieht das so 

aus wie hier links daneben.
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Weihnachtsbaum ist schief
Dieser Weihnachtsbaum ist nicht so ganz 
gerade geworden, aber das macht nichts. 
Wichtig ist, dass man erkennt wie er aus-
sehen soll.
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Kreativkurs: Weihnachtsbaum zeichnen

Konturen zeichnen

Baumstamm zeichnen

Den Baum Schraffieren 
(damits plastischer aussieht…)

Je nachdem wieviel Linien Du eben 

gezeichnet hast, ist der Baum mehr 

oder weniger gut zu erkennen. Um uns 

jetzt mehr auf eine Linie festzulegen, 

zeichnen wir diese Linie etwas stärker 

hinein. Das nennt man Konturen zeich-

nen. Und so sieht das dann bei diesem 

Baum aus.

Ja, was fehlt, um den Baum noch richtig stehen zu lassen ist ein Baumstamm. 

Den zeichnen wir jetzt etwas unterhalb ein. Aber auch das kannst Du ja schon 

ganz gut, weil Du es hier geübt hast.

Wie man schraffiert, erkläre ich Dir ausführlich hier..  Und 

das machen wir jetzt an diesem Baum. Ich schraffiere ihn 

zweimal. Einmal mit einer helleren und einmal mit einer 

dunkleren Schraffur. So vielleicht..
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Dunkle Schraffur

Hier zeichnen wir den Baumstamm hin
Bäume haben wir zb. hier gezeichnet.
http://www.janice.tv/de/?s=baum

Helle Schraffur

http://www.janice.tv/de/?s=schraffur
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Kreativkurs: Weihnachtsbaum zeichnen

Fleißarbeit: Baum Schmücken
Meistens hängen an so einem Weihnachtsbaum verschieden große Christbaum-

kugeln.  Und das zeichnen wir jetzt auch einmal hinein.

Unsere Kugeln sind Lila, Orange, Gelb, Grün und Blau. Du kannst auch gern 

Geschenke dranhängen oder Lametta. Meistens ist das aber viel zu schwer zu 

zeichnen und mit Kugeln sieht der Baum ja auch schon ganz nett aus.

Wie man Dinge schön spannend platziert, erkläre ich Dir übrigens hier.

Ja, ich hoffe es hat Dir geholfen, diesen Baum zu zeichnen und wir sehen uns 

beim nächsten Kreativkurs.
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