
Meditatives Zeichnen       

7. Woche  –   Blumen 

• Wir lernen die Blumenmuster  Krul, Blumen, Vitruvius, Rosettes und Akai und kombinieren 

Blumenmuster mit den bisher gelernten Mustern 

• Wir malen Bilder mit oder ohne Rahmen 

 

1. Blumen im meditativen Zeichnen 

Beim meditativen Zeichnen versuchen wir über das Zeichnen von einfachen Mustern auf kleinen 

Kärtchen zu Ruhe und Entspannung zu finden. Eigentlich malen wir also abstrakte Bilder. Sie sind mit 

einfachen Techniken gemalt und leben von den Mustern. Dennoch ist ein wichtiger Teil auch die 

Freude am geschaffenen Bild. Für viele Menschen sind Blumen ein Sinnbild von Schönheit und Freude. 

Auch die Schönheit von Blumen basiert auf ihre natürliche Form und Symmetrie. Wir können also 

Blumen in unseren Bildern nutzen, wenn wir sie stilisiert und einfach zeichnen. Oft sind Bilder mit 

Blumenmotiven rund und symmetrisch. 

Wir unterscheiden Muster, die aus einer großen Blume bestehen und Muster mit vielen kleinen 

Blumen. Bei den großen Blumen gestalten wir das Bild indem wir Muster in die Blume zeichnen. Durch 

geeignete Schattierungen arbeiten wir das Muster dreidimensional aus.  Bei den Mustern mit kleinen 

Blumen, entsteht das Muster durch die Wiederholung des Motivs. So können wir Flächen füllen oder 

einen Blumenrand malen. Auch können wir die Blumen als einzelnes Element verwenden. 

Die Blumenmuster eignen sich sehr zur Kombination mit strengen, geometrischen Mustern als 

Kontrast. Sie geben ihnen mehr Lebendigkeit und Natürlichkeit. Sie wirken auch gut mit luftigen 

Mustern ohne Rahmen und mit viel Bewegung. 

Blumenbilder sind oft sehr detailreich. Um sie gut zeichnen zu können brauchen wir einen möglichst 

feinen Stift. Wir sollten darauf achten, dass wir akkurat sind, aber nicht zu sehr, sonst wirken die Bilder 

steril. Da die Blumen symmetrisch sind, ist es besonders wichtig das Blatt beim Zeichen immer weiter 

zu drehen. Damit die Blumen plastisch wirken, ist eine geeignete Schattierung wichtig. 

 

2. Die verwendeten Muster sind:  

 

           .       Vitruvius                                     Akai                                          Krul   

 



 

. Blumen          Rosettes 

 

Blumen und Cyme, das wir schon kennengelernt haben, können auch alleine ein Bild ausfüllen. Dabei 

werden die Blütenblätter mit verschiedenen Motiven ausgefüllt. 

 

Die Anleitungen dazu findet ihr in den jeweiligen Dateien. 

 

3. Beispiele von Bildern mit den Mustern dieser Woche 

 

Tipp: Beim Malen der Muster das Blatt immer passend zu sich drehen. 


