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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist jetzt schon so lange her, dass wir uns gesehen haben. Damit wir Lehrerinnen und 

Lehrer nicht vergessen, wie ihr aussehet, habe ich eine ganz besondere Aufgabe für euch. 

Malt für uns ein Selbstportrait! Ein Portrait ist ein Bild, das nur euren Kopf, Hals und ein 

bisschen die Schultern zeigt. Es soll aber ein Selbstportrait sein, das heißt du sollst es 

selber malen.  

Nun wollen wir eure tollen Bilder natürlich nicht einfach nur zur Erinnerung haben, 

sondern ich habe damit noch etwas ganz Besonderes vor. All eure Selbstportraits 

kommen auf den Umschlag des nächsten Schulplaners!  

Wie du ein Selbstportrait malst, erfährst du auf der nächsten Seite. 

Ist dein Selbstportrait fertig? Dann können deine Eltern dein Bild zum Beispiel 

einscannen oder ein Foto davon machen und mir an die Emailadresse a.hense@kardinal-

bertram-schule.de schicken. Du kannst dein Bild aber auch und in den Briefkasten der 

Schule werfen (bitte nicht knicken), dann bekomme ich es auch.  Bitte schick mir dein 

Bild bis Donnerstag, dem 30.04.2020. 

Wir freuen uns schon so auf eure tollen Bilder und sind gespannt, euch auf den Bildern 

wieder zu sehen.   

 

Ganz liebe Grüße  

eure  

 

Frau Hense 
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Hier bekommst du ein paar Tipps, wie du bei einem Selbstportrait 

vorgehen kannst: 

Wenn du dein Selbstportrait malen möchtest, brauchst du folgende Dinge: 

 ein weißes Blatt (A5) 

 einen Bleistift 

 ein Radiergummi 

 einen Spiegel 

 Tusche, Wachsmaler, Buntstifte oder Filzstifte (je nachdem womit du malen 

möchtest) 

Gehe am besten so vor: 

1. Guck dich ganz genau in einem Spiegel an. Behalte den Spiegel in deiner Nähe, 

damit du immer wieder nachschauen kannst. Schau wie dein Gesicht aussieht: 

Welche Form hat es? Wie sehen deine Augen, deine Nase, dein Mund aus? Gibt 

es was Besonderes in einem Gesicht? Eine Brille, ein Leberfleck? 

2. Lege das Blatt hochkant vor dich. Nimm nun den Bleistift und male ganz leicht 

eine Skizze, das heißt eine Vorzeichnung, von deinem Gesicht auf das Blatt. 

Achte auf alles, was du gerade in deinem Gesicht entdeckt hast. 

 

Profi-Tipp:  

Zeichne ein Oval für dein Gesicht.  

 
Zeichne eine Linie Senkrecht durch die Mitte und eine Linie 

waagerecht durch das Oval.  

Auf der waagerechten Linie liegen deine Augen. 

Zeichne noch zwei kleine Linie unter die „Augenlinie“.  

Die eine Linie ist das Ende deiner Nase. 

Die andere Linie ist die Höhe deines Mundes. 
 

Zeichne nun deine Augen ein.  

Zeichne nun auch deine Nase  

und deinen Mund  
 

3. Vergiss nicht deine Haare, den Hals und die Schulter, wenn sie noch auf dein 

Blatt passen. 

4. Bist du zufrieden mit deiner Skizze? Dann kommt jetzt die Farbe. Überleg dir, 

womit du dein Portrait anmalen möchtest.  

5. Auch der Hintergrund soll bunt werden. Such dir eine Farbe aus, in der du den 

Hintergrund anmalen möchtest. 

6. Für das Portrait und den Hintergrund gilt wie in der Schule: Es sollen keine 

weißen Felder übrig bleiben. 

 

Viel Spaß beim Malen!!!! 


