
 

 

 

 

 

 

 

 

Vorpraktikum 

mit der Firma Heinrich Schmid 
 

 

 

 

   

 

Aufgaben zum selbständigen Arbeiten zu Hause oder für Projekttage an Schulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1. Praktisches Arbeiten 
 

Techniken im Malerhandwerk ausprobieren 
 
 
 

    

 

 

 

Name des Praktikanten/ der Praktikantin: 

________________________________ 

 

 



 
 
@ THE CAREER GARDEN 2023 

 

Es wird Zeit, selbst etwas auszuprobieren. Dazu brauchst du einige Materialien. Organisiere 
bitte Folgendes:  

 

- Pappkarton mittlere Größe 
- kleinen und großen Malerpinsel 
- kleine Dose Grundierfarbe weiß oder hellgrau 
- kleine Farbdosen mit mindestens 3 Farben (Wandfarbe) 
- sehr kleine Malerrolle mit Abstreifgitter 
- Farb-Spraydose 
- 3 oder 4 Plastikgefäße oder kleine Eimer, in denen man Farbe mischen kann 
- Abdeckplane zum Unterlegen und ein paar alte Zeitungen 
- dünne Rolle Abklebeband 
- Schwamm 
- A4-Stück dicke Plastikfolie (z.B. leerer Plastikhefter) 
- Schere, wasserfester Stift 
- kleinen Wassereimer und Wischlappen (falls Farben wischfest sind, auch eine kleine 

Flasche Reinigungsmittel z.B. Terpentin) 

 

Ach, du Schreck, alles zusammen ist sehr teuer: Frage deine Nachbarn oder Verwandten, ob 
jemand vom letzten Malern noch Materialien, Werkzeug oder Farbe im Keller hat. Schaue 
online bei Kleinanzeigen, ob jemand etwas davon verschenkt. Du kannst auch bei der Firma 
Heinrich Schmid anfragen. Eventuell würdest du das eine oder andere auch dort bekommen. 

Alles da? Hast du Arbeitskleidung an, die schmutzig werden kann? Jetzt kann es losgehen. 

 

Schritt 1: Arbeitsplatz vorbereiten 

Suche dir einen Ort, an dem du eine Weile ungestört arbeiten kannst. Dort breitest du die 
Abdeckplane aus, deckst sie auch noch mit Zeitungspapier ab. Dann faltest du den Pappkar-
ton auseinander, dass er so aussieht: 

 

 

Der Pappkarton ist richtig aufgefaltet, aber sag doch mal, welcher Arbeitsschritt hier verges-
sen wurde?  
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Schritt 2: Abklebband verwenden 

Nimm deine Rolle Abklebband in die Hand und rolle ein Stück auf. Versuche, daran zu zie-
hen. Reißt das Band schnell? Wie viel Kilo kann das Band aushalten, bevor es kaputtgeht? 
Überlege, wie du das herausfinden kannst und führe das Experiment durch. Tipp: In der Kü-
che findest du sicherlich einige abgepackte Lebensmittel mit Maßangaben… 

Das Band hält __________ _____ aus, wenn man daran zieht.  

Wie hast du das herausgefunden? Erkläre deinen Versuchaufbau. 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Im Film 2 hast du gesehen, wie die Azubis sehr schnell etwas abgeklebt haben. Wie reißt 
das Band ganz leicht? Antwort: _____________________________________________ 

 

Klebe nun insgesamt 6 Flächen auf 
deinem Pappkarton ab.  

Du kannst auch mal ausprobieren, die 
Kanten gerade abzureißen, so wie es 
in den Tipps und Tricks gezeigt wurde. 
Wenn du keine Spachtel hast, kannst 
du es mit einem Lineal versuchen. 
Achtung: Lineal sehr fest aufdrücken. 

 

 

So ungefähr könnte es aussehen, wenn du fertig bist. 
 

 

 

Schritt 3: Grundieren 

Damit die Pappe nicht durchweicht und nachher auseinanderfällt, wenn du sie bemalst, 
braucht sie eine Grundierung. Diese lässt sich ganz einfach mit einem Pinsel oder mit einer 
Rolle auftragen. Dabei kannst du die gesamte Fläche mit einem Pinsel einstreichen oder mit 
der Rolle grundieren. Eine dünne Schicht genügt. Die lässt du trocknen. Danach trägst du 
eine zweite dünne Schicht auf.   
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Tipp: Im Film 2 (unter Tipps und Tricks) erhältst du viele gute Hinweise. Unter anderen wird 
erklärt, wie man mit einer Rolle gut umgehen kann. Schau doch dort noch mal nach. 

Schritt 4: Techniken ausprobieren 

 

1. Fläche mit einem Pinsel streichen 
2. Fläche mit einer Rolle malern 
3. mit einem Schwamm Farbe auf eine Fläche tupfen 
4. mit einer Schablone ein Muster bzw. Gestaltungselement auf eine Fläche bringen 
5. eine Fläche mit Farbe besprühen 
6. eine Fläche mit einem Pinsel und eigenen Ideen (Muster oder Bild) farblich gestalten  

 

Führe nacheinander diese Techniken aus (mindestens 5) und verwende auf jeder Fläche 
deines Pappkartons eine andere. Die Reihenfolge kannst du selbst auswählen. 

Bei den Techniken 4 und 5 gibt es einiges mehr zu beachten als bei den anderen Möglich-
keiten. 

Arbeiten mit Schablonen Arbeiten mit Spraydosen 

Beispiele: 

https://www.pinsel-kunst.com/malerwerk-
zeuge/wandgestaltung-schablonen/?p=3  

Das zweite Video zeigt insbesondere die An-
wendung der Technik: 

https://www.youtube.com/watch?v=_VTxkcbKTdk  

Du kannst eine kleine Schablone aus einem 
Stück Plastik (z. B. einem leeren Hefter) oder 
aus einem Stück Pappe schneiden. Zeichne 
dazu zunächst dein Muster auf. (Verwende auf 
Kunststoff einen Edding-Stift zum Nachzeich-
nen.) Lege die Schablone nach dem Schnei-
den auf dein vorgrundiertes Stück Karton und 
verwende einen Pinsel oder einen Schwamm, 
um das Muster auf die Oberfläche zu tupfen. 
Sei vorsichtig beim Entfernen der Schablone. 
Sie darf nicht verrutschen, sonst verschmiert 
das exakte Bild. 

Idealerweise kannst du die Schablone mehr-
mals verwenden. 

Beispiele: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfrnj_RYIpQ  

https://www.youtube.com/watch?v=_VV3zmq0OJ8  

https://www.youtube.com/watch?v=HRFSUVm8VIw  

https://www.youtube.com/watch?v=LxBG8BLgLbA  

Wichtig ist natürlich, dass du nur an der frischen 
Luft, auf dem Balkon oder im Keller oder unter ei-
ner Überdachung sprühen und eine Maske trägst. 

Lies in jedem Fall die Sicherheitshinweise auf der 
Dose vor der Arbeit gründlich durch. 

 

Einer der bekanntesten Street-Art-Künstler, der die Schablonentechnik verwendet, ist 
Banksy. 
 

 

https://www.pinsel-kunst.com/malerwerkzeuge/wandgestaltung-schablonen/?p=3
https://www.pinsel-kunst.com/malerwerkzeuge/wandgestaltung-schablonen/?p=3
https://www.youtube.com/watch?v=_VTxkcbKTdk
https://www.youtube.com/watch?v=Nfrnj_RYIpQ
https://www.youtube.com/watch?v=_VV3zmq0OJ8
https://www.youtube.com/watch?v=HRFSUVm8VIw
https://www.youtube.com/watch?v=LxBG8BLgLbA
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Es lohnt sich wirklich, Banksy’s Biographie 
und das, was über ihn bekannt ist, zu lesen. 
Übrigens ist er eine Person, von der niemand 
weiß, wie sie aussieht. Er bevorzugt es, ano-
nym zu bleiben. Seine Kunst wird heute auf 
Kunstauktionen zu sehr hohen Preisen gehan-
delt, obwohl er sie gar nicht zum Verkaufen 
herstellt. Was ist das Besondere an seiner 
Kunst und an seiner Technik? Welcher un-
glaubliche Vorfall machte ihn noch berühm-
ter? Tipp: Suche im Internet nach „Mädchen 
mit Ballon“. 

 

   

Schritt 6: Dokumentiere deine Arbeitsschritte 

Mach noch ein paar Fotos von all deinen Arbeiten und speichere sie ab, um später vielleicht 
sogar an einer internationalen Online-Ausstellung teilzunehmen, wo auch andere At-Home-
Praktikanten ihre Arbeiten ausstellen. Dort kannst du dich mit Jugendlichen aus anderen 
Ländern vernetzen. Bei Interesse kontaktiere uns einfach unter: 

careergarden@francopohonia.com     

 

 

 

Toll, dass du so viele Dinge ausprobiert hast.      
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