
Anleitung für das Wichtelbild 
 
Zuerst legt ihr euch ein einfaches Blatt Papier bereit und faltet es so, dass ihr 
seht wo die Mitte des oberen und unteren Randes sowie links und in der Mitte 
des Blattes ist. Dann faltet ihr die untere Hälfte bis zur Mitte.  
Zeichnet dann am Rand Markierungsstriche. 
Die Nase des Wichtels ist in der Mitte des Blattes zu malen. Genau in der Mitte. 
Malt ein Oval oder malt eine Kartoffel. Wenn die Nase zu klein oder zu groß ist 
malt einfach weiter… das ist nur die erste Version und nichts muss perfekt sein. 
Spaß sollt ihr haben! 
 
Die Augen malt ihr als kleine dicke Striche gleich über die Nase. Passt auf, dass 
die Augen nicht links oder rechts von der Nase landen…  
Rechts neben der Nase kommt nun ein freundlich lächelnder Mund. 
 
Etwas oberhalb des rechten Auges und ein Stückchen nach rechts fangen wir 
mit der Wichtelmütze an. Zieht einen geraden Strich ein bisschen näher an die 
Augen und macht dann einen Bogen. Hinter dem linken Auge macht ihr die 
Linie wieder gerade. Dann geht es von rechts nach oben in die Richtung, wo ihr 
die Mitte des Blattes markiert habt. Macht Schlangenlinien bis fast ganz nach 
oben. Zeichnet ein kleines Zipfelchen und dann wieder in Schlangenlinien 
zurück zum Endpunkt neben dem linken Auge.  
 
Weiter geht es mit den Handschuhen und Ärmeln. 
Fahrt mit eurem Finger von der Nase des Wichtels gerade nach unten, bis ihr 
auf den Knick trefft. Etwas nach links und etwas nach rechts: dort kommt 
jeweils ein Kreis hin. Die Ärmel werden mit zwei Strichen nur angedeutet.  
Zeichnet eine Verbindungslinie zwischen den beiden Handschuhen und malt 
dann ein Paket mit Band und Schleife. 
Am Ende des Blattes kommen dann die beiden Schuhe. Sie sehen aus wie 
Hufeisen und der Abstand zueinander ist wieder etwas weiter als der der 
Handschuhe.  
 
Dieses Vorzeichnen solltet ihr ein paar Mal üben, bevor ihr mit dem Übertragen 
auf das gute Papier beginnt. Wenn ihr ein paar Mal probiert habt, sucht ihr 
euch die Vorlage aus, die euch am besten gelungen ist. Und faltet sie noch mal 
gründlich.  
Dann nehmt ihr das gute Papier und übertragt darauf die Faltung mit Bleistift. 
 



Dann zeichnet ihr euren Wichtel ab. Natürlich könnt ihr dafür auch den Bleistift 
benutzen. Ich habe diesen schwarzen Stift (permanent Edding) genommen, 
damit ihr besser seht was ich mache.  
 
Wenn ihr mit dem Vorzeichnen des Wichtels fertig seid, radiert ihr die 
Bleichstiftmarkierungen am Rand, in der Nase und im Geschenk weg.  
 
Dann malt ihr den Wichtel nach eurem Geschmack an. Besonders 
weihnachtlich sind die Farben rot und grün. Die Gesichtsfarbe wird gemischt 
aus weiß und ein wenig rot und gelb. Probiert die Farbe vorher auf einem 
vorgemalten Blatt aus! 
Die Farbe für den Bart mischt ihr aus sehr viel weiß und ganz wenig blau. Setzt 
mit kräftigem Blau Akzente.  
 
Wenn die Farbe getrocknet ist, könnt ihr entweder mit dem weißen Edding 
oder mit einem Pinsel und viel Deckweiß weitere Akzente setzen. Traut euch! 
Ihr wisst jetzt, wie es geht und könnt andere Farben und Materialien 
ausprobieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Fotos von euren 
Wichtelbildern schickt, ich werde sie auf der Homepage veröffentlichen. 
Außerdem kommt ihr natürlich in den Lostopf!   
 
E-Mail: zuhause-aktiv-kreativ@jugendzentrum-bollendorf.de  
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