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Abb.1 Quelle: https://www.flickr.com/photos/wallyg/564040776 

Abb. 3 : https://stock.adobe.com/de/search/images?k=schlafmoh (Abb.2: Feld mit 

Mohnblumen und Kornblumen google surch 

Video Jackson Pollock: https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM 

Klecksbild – Sommer- Blüten  
      INFORMATION 
Ihr habt jetzt gebastelt und gemalt. Nun wird es Zeit für etwas experimentelle Kunst. 
Manche sagen Infomel, manche sagen dazu: Zufallstechniken. Wie dem auch sei – vielleicht 
habt ihr in der Grundschule schon ähnliches vollbracht. 
Kleckse können zufällig auf ein Blatt kommen, man kann sie auch „zufällig“ in die Mitte, an 
die Ränder platzieren, dann wird schon wieder vom Künstler gelenkt eingegriffen. Man kann 
auch die Farbe auswählen, die Menge an Farbe, wie flüssig sie ist oder wie dick. Ist sie zu 
dick, kleckst nichts mehr. Selbstverständlich muss vorher ein Platz ausgesucht werden, wo 
man sich zum Sonntag trifft, oder man sollte viel Zeitung oder alte Lappen und Handtücher 
bereit legen. Wir wollen es im Kleinen vollbringen. Ein großer „Kleckser“ war Jackson 
Pollock. Er lebte in den USA und ist weltberühmt. Er wurde 1912 in Wyoming geboren.  
Entwickelt wurde diese Technik vom surrealistisch, dadaistischen Maler deutscher Herkunft,  
Max  Ernst,  entwickelt als Oszillation. 
Wir wollen es etwas anders halten. Wir stellen uns ein sommerliches Weizenfeld vor – 
bereits gelb. An den Feldrändern gibt es Kornblumen – herrliches Blau – und wunderbare 
rote Mohnblumen. Vielleicht gibt es auch noch einige andere Blumen. Ihr könnt auch an eine 
andere Blumenwiese denken – ein Blumenmeer sozusagen. 
 
Vorgehen – Technik 
Nehmt ein Blatt Papier, legt vorher drum herum alles mit Zeitungspapier o. ä. aus. 
Ihr benötigt Farbe, die vom Pinsel, vom Finger, aus einem Gefäß… tropfen kann. 
Es muss große und kleine Kleckse  auf dem Papier geben. Sie sollten auch sehr 
dicht sein, sonst sieht man zu viel weißes Papier. Man kann auch erst gelb 
grundieren (eine gelbe Farbschicht auflegen – oder gleich gelbes Papier kaufen – 
wer möchte kann auch rot grundieren oder…).  Dann wird geklekst. Probiert es aus. 
Man kann auch die Farbe pusten (Pustetechnik) oder verlaufen lassen – Blatt einfach 
nehmen und hochhalten, dann läuft die Farbe herab. Gesteuert wird indem man die 
Richtungen ändert. Dann hat man aber Stile.  Wir wollen nur Blüten haben. 
Umrandet die Kleckse, macht Blüten daraus, mit Bleistift  oder Fineliner – wenn es 
trocken ist! 
Ausprobieren! Wer keine Farbe hat, malt ein Blütenmeer, oder zeichnet eines. Ich 
zeige Euch einige Anregungen und dann versucht es einfach – man kann nichts 
falsch machen – nur nichts machen – das sollte es nicht sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe: Fertigt ein Klecksbild – Blüten an! Viel Spaß dabei! 
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Abb. 1 Jackson Pollock´s One: Number 31,1950 
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Abb.2 o.Quelle 
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