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            Bastelanleitung – Ein Kreuz mit Acryl auf Leinwand gestalten 

 

 

 

 

 
 

Das benötigst du: 
- Lineal und Stift (am besten einen 

Bleistift zum Wegradieren) 
- Acrylfarben  
- Leinwand (ca.17cm x 24 cm) 
- Malpalette oder Pappteller 
- Verschiedene Pinsel 
- Wattestäbchen 
- Schere 
- Klebeband (farbig, am besten 

Kreppband) 
- Washitape (buntes Klebeband) 

1. Schritt 

 

 
Nimm das Lineal und miss die Seitenlängen 
der Leinwand aus, damit du das Kreuz in 
der Mitte positionieren kannst und die 
Seiten gleichlang sind.  
 
 
Tipp: Ein Bleistift ist hier sinnvoll, da man 
diesen hinterher wegradieren kann.  

2. Schritt 

 

 
Klebe den Innenraum des Kreuzes mit 
Klebeband ab.  
 
Tipp: Solltest du einen farbigen Stift 
genommen haben, achte darauf, dass die 
Linien nicht überklebt werden, damit sie mit 
Farbe überdeckt werden können.  
 
 
 

 

3. Schritt 

 

 Mische deine Lieblingsfarbe.  
 
Ich mag lila, deshalb habe ich blau und rot 
miteinander gemischt. 
 
Tunke den Pinsel in die Farbe und tupfe 
um das Kreuz herum.  

Eignet sich 

super als 

Ostergeschenk! 
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4. Schritt 

 

Für weitere 
Farbnuancen, füge weiß 
sowie die beiden 
Mischfarben hinzu.  
 

 
Mische erneut und tupfe um die erste 
Schicht Farbe herum.  
 
Das wiederholst du mehrfach, bis das Bild 
vollständig bedeckt ist.  

5. Schritt 

 

Nimm ein 
Wattestäbchen und 
eine schimmernde 
Farbe, zum Beispiel 
Silber oder Gold. 
 

 
 
Tunke das Stäbchen in die Farbe und tupfe 
um das Kreuz herum.   

6. Schritt 

 

 
Wenn du möchtest, kannst du ein wenig 
Silber auf einen Pinsel tun und die Farben 
ineinander ziehen. 
 
Du kannst aber auch die Farben mit der 
Struktur lassen. Das kommt auf deinen 

Geschmack an       

 
Tipp: Gut trocknen lassen und erst dann 
das Klebeband entfernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Bastelanleitung u. Material erstellt von Isabell Schirmer, Gemeindepädagogin 

3 
 

 

 

7. Schritt 

 
 

 
Nachdem du das Klebeband entfernt hast, 
hast du eine weiße Fläche. 
 
Diese Fläche kannst du mit buntem 
Klebeband (= Washitape) gestalten.  
 
 
Tipp: Wenn aus Versehen etwas Farbe auf 
die weiße Fläche gelangt ist, kannst du die 
Farbklekse einfach mit Klebeband 

überkleben und niemand merkt etwas       

 
 
 

Endprodukt       

 

 
Das Bild eignet sich zum Dekorieren für den 
Ostertisch. 
 
Außerdem könnte man es auch aufhängen.  
 
 
Viel Freude damit oder beim 

Verschenken      

 

 


