
Kannst du dich an deinen schönsten Traum erinnern? Wovon
träumst du? Welche Träume schweben dir für deine Zukunft
vor?

Möchtest du einmal in ferne Länder, zu fremden Völkern, an
unbekannte Orte über weite Meere reisen? Möchtest du als Ka-
pitän eines großen Schiffes, Unwetter und Stürme bezwingend
die Meere der Welt besegeln? Möchtest du als Hubschrauber-
pilot durch die Lüfte jagen und Retter in Lebensgefahr sein?
Möchtest du eine geniale Erfindung machen oder einen mäch-
tigen Goldschatz finden? Möchtest du als Ausgräber versunke-
ne Städte entdecken und alte Geheimnisse ergründen? 

Möchtest du als Reiterin eines herrlichen Pferdes Dressur-
kunststücke beherrschen? Möchtest du als Sängerin mit glo-
ckenreiner Stimme die Menschen verzaubern? Möchtest du
eine verwunschene Prinzessin sein, die ein mutiger Prinz erlöst
und mit sich auf sein Schloss entführt? Möchtest du hellsichtig
sein, um die Elfen, Feen und Gnome der Natur wahrnehmen zu
können? Möchtest du fliegen oder dich an beliebige Orte wün-
schen können?

Male deinen Traum! Eine traumhafte Stimmung entsteht am
besten dann, wenn du mit Aquarellfarben nass-in-nass vor -
arbeitest und deine Farben bunt verfließen lässt. Hierbei ent-
stehen zauberhafte Farbstimmungen, von denen du dich über-
raschen lassen kannst, vorausgesetzt, du fängst nicht gleich zu
formen an. 

Zubehör: glattes Aquarellpapier 
nass angerührte Aquarellfarben
wasserfeste Unterlage
Schwämmchen
Pinsel
Aquarell- oder Buntstifte
Papierklebeband

Das Aquarellpapier lässt du einige wenige Minuten im Wasser
(z.B. in der Dusche oder Badewanne) quellen. Auf eine wasser-
feste Unterlage gelegt, streichst du das Blatt mit einem
Schwämmchen behutsam von innen nach außen glatt, bis das
überschüssige Wasser und alle Falten entfernt sind. Das Blatt
sollte samten glänzen. 
Jetzt können die feucht (nicht zu nass!) aufgetragenen Farben
deine Traumstimmung zaubern. Solange das Papier feucht
bleibt, kannst du die wunderbarsten Farbenwelten mischen. 

Mit Papierklebeband (das wie Briefmarken nur klebt, wenn es
auf der Klebeseite angefeuchtet wird) kann das Blatt zuletzt
ringsum an allen vier Seiten befestigt werden, damit es beim
Trocknen glatt spannt.

Wenn das Bild ganz durchgetrocknet ist, kannst du mit Aqua-
rell- oder Buntstiften, die du zur Hand hast, die Feinarbeit leis-
ten und hier oder da aus einem roten Klecks eine rote Blume
oder aus einem braunen Balken in verschwimmendem Blau ein
Boot auf hohen Wellen herausarbeiten.

Wir malen einen Traum



Im Traum ist alles möglich! Der berühmte Maler Marc Chagall
lässt im Himmel Liebespaare, Blumen, Geigen und Fische 
fliegen. Und du … ?
Unter der hier beschriebenen Anleitung hat die 15-jährige
Gwenivere drei Träume gestaltet, die dich anregen können,

deine eigene Traumwelt ins Bild zu bringen.

Was mag Gwenivere wohl geträumt haben? Du könntest ihren
Traum jemandem erzählen oder ihn aufschreiben und uns
schicken. TEXT: CORNELIA HAENDLER. BILDER: GWENIVERE (15)


