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Als Abschlussprojekt habe ich ein Griechisches Bild gemalt. Mein Ziel dabei war meine künstlerischen 

Fähigkeiten zu verbessern. Als ich alle nötigen Materialien hatte, begann ich mit dem Grundieren des 

Keilrahmens. Dafür habe ich ein Grundierweiss und ein Farbroller verwendet. Anschliessend habe ich im 

Internet ein Bild gesucht, das etwa meinen Vorstellungen entsprach. Danach kopierte ich das Bild auf eine Folie. 

Anschliessend legte ich die Folie auf den Hellraumprojektor. Der Hellraumprojektor projizierte das Bild auf 

meinen Keilrahmen. Diese Dinge, die ich auf meinem Bild haben wollte, skizzierte ich auf die Leinwand. Ich 

wollte auf meinem Bild unbedingt einen Boden aus Steinplatten, da es in Griechenland sehr beliebt ist und oft 

vorkommt. Als ich alles fertig gezeichnet habe, begann ich mit dem Malen. Als erstes habe ich den Boden und 

die Treppen angemalt. Mit der Treppe hatte ich am meisten Schwierigkeiten. Danach habe ich mit dem Himmel 

gestartet. Anfangs war mein Plan einen Sonnenuntergang zu malen. Da ich aber fand, dass es überhaupt nicht 

zu meinem Bild passt, entschied ich mich für einen Himmelverlauf. Dies machte ich mit einem Schwamm, da ich 

aus eigenen Erfahrungen wusste, dass es mir gut gelingen würde. Danach begann ich das Meer zu malen. Da 

habe ich fast die gleiche Technik wie beim Himmel angewendet ich habe ein hellblau beim oberen Teil des 

Meers aufgetragen und ein etwas dunkleres beim unteren Teil. Dann nahm ich den Schwamm und etwas 

Wasser, damit die Farben gut ineinander verlaufen. Damit es den Meer-Effekt gibt, habe ich mit einem dünnen 

Pinsel weisse Striche in das Meer gemalt und anschliessend noch mit dem Schwamm verblendet. Dann habe ich 

die kleinen Inselchen angemalt und danach den Kirchplatz. Dabei musste ich sehr auf die Schattierungen 

achten, damit es möglichst realistisch aussieht. Ich habe mich für die Farbe baby-blau entschieden, da es einen 

schönen Kontrast zu den anderen Farbtönen hat. Dabei muss ich anmerken, dass ich alle Farben selber 

gemischt habe und mit der Zeit immer besser wurde. 

Das Abschlussprojekt hat mir sehr Spass gemacht, ich habe vieles gelernt und vor allem mein Ziel erreicht. Mit 

dem Endresultat bin ich sehr zufrieden. Dafür, dass es mein erstes selbstgemaltes Bild ist, ist es mir sehr gut 

gelungen. 

 


