
Winterlandschaft getuscht

Du brauchst Wasserfarben, Pinsel, Wasser, 
Bleistift, Radiergummi und einen schwarzen 
Filzstift.

1. Zeichne mit dem 
Bleistift Häuser, Linien, 
Sonne und Menschen
oder Tiere vor. 

Zeichne die Sachen nicht zu klein, weil du sie später mit Tusche 
und Pinsel anmalst. 

2. Beginne mit dem Hintergrund beim Anmalen. Benutze 
klare Farben und lass sie immer wieder zwischendurch 
trocknen, damit sie nicht ineinander laufen.

3. Wenn du alle Flächen 
angemalt hast und die Farben 
trocken sind, male deine Linien 
mit einem feinen Pinsel nach.

Dazu kannst du auch einen Filzstift nehmen, aber manche Stifte
malen nicht gut auf Tusche oder gehen dann kaputt.

4. Nun malst du mit einem schwarzen Filzstift die Fenster aus und umrandest Menschen und 
Tiere. Ich habe noch ein paar Vögel ins Bild gesetzt.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 



5. Zum Schluss werden mit dem Pinselstiel die Schneeflocken auf das Bild getupft. Und das 
Kunstwerk ist fertig!

Eigentlich sollten die Dächer 
alle dieselbe Farbe bekommen,
aber meine Farben im
Tuschkasten sind fast leer…

Ted Harrison war ein
britisch-kanadischer Maler,
der für seine bunten
Landschaftsbilder des Yukon
bekannt war. 
Geboren am 28. August 1926
in Wingate, England, studierte
er an der West Hartlepool
School of Art, wo er später
drei Jahrzehnte lang lehrte.
Seine Karriere begann, als er
1967 von England nach
Nordkanada zog, wo er tief
von den rustikalen Landschaften seiner Umgebung inspiriert war. Seine Arbeiten 
zeichnen sich durch ihre fast „verrückten“ Farbpaletten aus, in denen Sonne und Berge
mystische (geheimnisvolle) Glaubwürdigkeit erhalten. Harrisons Gemälde Alone in the
Great North mit einem violetten Sonnenuntergang in einem orangefarbenen Himmel ist
beispielhaft für seinen Stil. Harrison, ebenfalls ein gefeierter Kinderbuchillustrator, 
wurde für die Internationale Kinderbuchausstellung in Bologna, Italien, ausgewählt. 
1987 wurde der Künstler für seine Verdienste um die kanadische Kultur in den Order 
of Canada aufgenommen und später in die Royal Canadian Academy of Arts 
eingeladen. Harrison starb im Alter von 88 Jahren am 16. Januar 2015 in Victoria, 
Kanada. 
(Quelle: www.artnet.com)

Hier siehst du noch ein paar Bilder von ihm.

  Dieses Bild hatte ich als Vorbild für mein Kunstwerk. 

http://www.artnet.com/

