
Malgeschichte 1  
Bewegungsgrundformen: Striche senkrecht, 
schräg, Bögen groß und klein, Ovale
Male eine grüne Wiese … einen bewölkten 
Himmel … auf der Wiese wächst Klee mit vier 
Kleeblättern … jetzt fängt es an zu regnen … 
die Kleepflanzen fangen an zu wachsen und 
werden immer größer … der Regen hört auf, 
die Sonne scheint wieder.

Malgeschichte 2
Bewegungsgrundformen: Striche senkrecht, 
waagerecht, Linksovale, Rechtsovale
Die Malgeschichte spielt in der Turnhalle: 
Male unten den Hallenboden … oben die 
Hallendecke … an der Wand ein Fenster … 
daneben eine Sprossenwand … auf dem 
Boden rollen zehn bunte Bälle.

Malgeschichte 3
Bewegungsgrundformen: Bögen, Striche 
senkrecht, waagerecht
Male unten links das Haus, in dem du wohnst 
… male oben rechts die Schule … male den 
Schulweg mit einer Straße, zuerst geradeaus 
… dann eine Kurve links … Kurve rechts … 
eine Kreuzung … dort gehst du geradeaus 
weiter … du erreichst die Schule … male dich 
selbst vor der Schultür.

Malgeschichte 4
Bewegungsgrundformen: Girlanden, Bögen
Male einen Fisch so groß wie dein Mal blatt … 
male oben und unten Flossen … male einen 
Fischschwanz und ein Auge … bedecke den 
Körper ganz mit Schuppen.

Malgeschichte 5
Bewegungsgrundformen: Zickzack linien,  
Striche senkrecht, waagerecht 
Male einen Drachen so groß wie dein Mal
blatt … bedecke den Drachenkörper mit 
gefährlichen Zacken … vor dem Drachen 
steht ein Baum … der Drache speit Feuer … 
der Baum fängt an zu brennen … der Drache 
geht in eine Höhle.

Malgeschichte 6
Bewegungsgrundformen: Arkaden, Bögen, 
Striche senkrecht, waagerecht
Male eine Spielstraße … du stehst links auf 
der Straße … dein Freund, deine Freundin 
steht rechts auf der Straße … ihr spielt mit 
einem roten Ball, der Ball soll zehnmal zwi
schen euch hüpfen.

Malgeschichte 7
Bewegungsgrundformen: Linksoval, Rechts
oval, Striche senkrecht, waagerecht, Bögen
Male zehn Quadrate verteilt auf dein Blatt 
… male in jedes Quadrat einen Kreis … 
abwechselnd einmal rechts herum, ein
mal links herum … male in jeden Kreis 
ein Gesicht, das lacht … das weint … das 
wütend ist … das schläft … das die Zunge 
rausstreckt … das ein Auge zukneift … das 
schreit … das einen Hut trägt … das eine 
Indianerfeder trägt … das lockige Haare hat.


