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Wie viele verschiedene Varianten von Mustern fallen dir 
ein? Welche Ideen hast du zum Thema »flauschig«? Und 
was gehört auf eine richtig gute Pizza?

Das »Buch zum Fertigmalen« – wie der Name schon sagt: 
eine kreative Mischung aus Ausmal- und Zeichenbuch 
mit bestehenden Illustrationen, die ergänzt, erweitert 
und fertig gemalt werden können. Hier soll es nicht 
darum gehen, wie man »richtig« zeichnet, denn es gibt 
kein Richtig oder Falsch. Die einzelnen Seiten geben 
Inspirationen, um die eigenen Techniken und Vorlieben 
zu entdecken und sich ganz einfach auszuprobieren. Hier 
muss niemand Angst vorm leeren Blatt haben, denn erste 
Ideen finden sich überall.

Dieses Buch von den beliebten YouTuber-Freundinnen  
Viktoria und Sarina vertreibt Langeweile und jede krea tive 
Blockade. Ran an die Stifte und zeige deinen Freunden 
und der Welt, welche Ideen du hast: mit dem Hashtag

#SPRINGINEINEPFÜTZE

ViktoriaSarina-Malbuch_Cover_190502.indd   1 02.05.19   11:28



Viktoria  Sarina

Das Buch zum 
Fertigmalen



#SpringInEinePfütze
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Hallo! 
Schön, dass dieses Buch den Weg in deine Hände gefunden hat. 
Wenn du gerne kreativ bist, Langeweile vertreiben willst oder 
deine Zeichenkünste verbessern möchtest, wirst du mit �Das 

Buch zum Fertigmalen� auf jeden Fall viel Spaß haben. Gestalte 
Seite für Seite oder such dir die Aufgaben nach Lust und Laune 

aus. Auf manchen Seiten befinden sich bereits Zeichnungen 

und Scribbles, die du erweitern oder verändern kannst, und  

andere Seiten sind noch frei und warten nur auf deine Ideen.  

Egal ob bunt und verrückt oder dezent und schlicht,  

alles, was dir gefällt, ist erlaubt. 

Achtung! Es gibt nur eine einzige Regel: Hab bloß keine Angst, 

falls Zeichnen nicht eines deiner größten Talente ist,  

denn man weiß ja: Alles ist Kunst!

Teile deine gestalteten Seiten mit dem Hashtag  

#SpringInEinePfütze auf Instagram. Dort wartet eine kreative 

Community auf dich, und ihr könnt euch gegenseitig  

inspirieren und austauschen.



Mit verschiedenen Stiften und Farben kannst du unterschiedliche Ergebnisse 

erzielen. Zum Beispiel kann man mit einem  Bleistift  super gut schattieren 

und verschieden dicke Linien ziehen. Für einen sanften Übergang verwische 

die Bleistiftstriche mit einem Taschentuch.

Filzstifte  eignen sich bestens, um Flächen einheitlich auszumalen – 

im Comic-Effekt. 

Buntstifte  sind echte Allrounder! Egal ob locker schattieren oder kräftig 

ausmalen, mit ihnen bekommt man jeden 3-D-Effekt hin. 

Wenn du nur einen Kugelschreiber  zur Hand hast – kein Problem! Auch 

damit kann man coole Skizzen zeichnen. 

Wir haben ein paar Tipps 
und Hacks für dich
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Spezieller sind da schon Aquarellfarben. Die gibt es im Malkasten und 
in Stiftform. Wenn du schon etwas geübter bist, kannst du damit bestimmt 
tolle Effekte erzielen, aber wenn du noch am Anfang stehst, versuche dich 
erst mal an einfacheren Mal utensilien. 

Wie wäre es zum Beispiel mit Wasserfarben? Sie sind ähnlich wie 
Aquarellfarben, aber günstiger zu bekommen und gut geeignet zum Üben. 

Hast du schon mal an einen Radiergummi  gedacht? Richtig gehört! Male 
eine Fläche mit Bunt- oder Bleistiften aus und radiere ein Muster hinein.  
Das sieht cool aus und ist einfach mal was anderes!

Wenn du mal richtig kreativ sein willst, schau dich um! Man kann  
nicht nur mit Stiften malen, sondern mit allem, was Farbe abgibt.  
Lidschatten, Kreide, Gewürze  … 

Auch die Farben müssen gut ausgewählt sein. Sehr dunkle Farben bilden 
einen starken Kontrast zu hellen Farben – das kann deinem Bild Charakter 
verleihen. Einen sanfteren Effekt erzielst du, wenn sich die Farbtöne  
ähneln und sich nur in Nuancen unterscheiden. Neonfarben wirken ganz  
anders als Pastellfarben. Natürlich ist alles erlaubt, denn du bist der Künstler.
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Muster

Bevor du loslegst, hol dir hier gerne etwas Inspiration. Es gibt unendlich  

viele Muster, aber das sind unsere Favoriten.

Am Ende des Buches ist Platz für deine eigenen Collagen oder Muster-

sammlungen. Wenn dein Kopf nun voller Fantasie und Vorstellung ist, 

kannst du gleich loslegen! Stifte & Pinsel zur Hand, und los geht’s!
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Love
Fülle diese Seite mit den 

unterschiedlichsten Herzen.



yummy!

Hier kannst du dich mit all deinen 

liebsten Süßigkeiten austoben.
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Werde zum Designer  und kleide die 

beiden Mädchen ein. Ballkleid, Regenmantel 

oder Bik ini - ganz egal .
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Was wächst denn hier? 

Bepflanze die Töpfe mit Blumen, Kakteen, 

Palmen, Büschen .. .
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Achtung , jetzt wird es schwierig ! 

Zeichne auf dieser Seite mit der 

anderen Hand.



Schmierzettel
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Belege diese Pizza  ganz nach  

deinen Vorstellungen. Wenn du 

willst , auch jedes Stück anders 

oder mit Zutaten, die eigentl ich auf 

keiner Pizza zu f inden sind. :D 15



Guten Morgen! 
Zeichne hier etwas gleich 

nach dem Aufstehen.
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In Einmachgläsern  kann 

man vieles aufbewahren.  

Marmelade, Süßigkeiten, Shampoo, 

Schnickschnack oder .. . Gefühle? 

Befülle die Gläser  
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Schule ?

Welche Dinge brauchst du in der
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Verpasse diesen dreien doch 

einen hübschen Haarschnitt. 

Oder bist du l ieber f ies? 

Dann verunstalte sie. :D
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Nur eine Farbe erlaubt! 

Zeichne ein Bild in nur einer Farbe.
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Was befindet sich alles 

in deiner Tasche ?
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Behänge diese Seite mit Girlanden .
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Party
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Das ist deine persönliche 

Telefon-Kritzel-Seite . 

Während du telefonierst , kannst 

du hier kritzeln.
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Im Aquarium  .. .
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Wie viele Farben  schaf fst du, 

auf diese Seite zu bekommen?



Unicorns
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A B C
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1 2 3
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Cute



Frag doch mal deine Oma  oder deinen Opa , 

ob sie diese Seite für dich gestalten möchten.
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Hier ist Platz für einen FARBVERLAUF 

in deinen Lieblingsfarben.



Frühling
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Kino
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Was schwirr t in deinem 

Kopf herum?
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Wovor posieren die BFFs ?
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Zeichne den Grundriss von deinem 

Traumhaus .

Erdgeschoss
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Obergeschoss

Zeichne den Grundriss von deinem 

Traumhaus .

67



Dream
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Schließe deine Augen , greife nach einem Stif t

und beginne zu zeichnen. 

Öffne die Augen erst wieder, wenn du das Gefühl hast, 

dass das Bild fer tig ist .
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Hier ist Platz, um dein Lieblingszitat 

aufzuschreiben. So schön du kannst .. .
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Kennst du noch ein schönes Zitat?

 Hier kannst du es zu Papier bringen und 

ganz nach deinen Vorstellungen verzieren.
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Hast du dich schon mal an Handlettering  versucht? 

Zum Einstieg kannst du dich ja mal an der Vorlage  

auf der l inken Seite orientieren.



Und jetzt bist du dran!  

Versuche deinen Namen  zu lettern.
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Entweder . . .  Oder . . .

Einhorn oder Alpaka

Pizza oder Burger

Sommer oder Winter

Handlettering Edition:

Was magst du l ieber? Schreibe das Ergebnis 

in schönen Lettern darunter.
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1.033 Fragen zum Nachdenken,

Lachen und Zeitvertreiben
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Hey!  Hast du dich schon mal gefragt, welche Super-

kraft du gerne hättest? Welchen Rat du deinem 5 Jahre 

jüngeren Ich geben würdest? Ob deine Freunde 

an die Liebe auf den ersten Blick glauben? Oder in  

welches Land sie gerne auswandern würden?

Die beiden Erfolgs-YouTuberinnen ViktoriaSarina  

haben sich 1.033 kreative Fragen für dich ausgedacht. 

Sie sollen zum Nachdenken anregen, sind lustig,  

persönlich, überraschend, unvorhersehbar – und  

niemals langweilig! Das Beste daran ist, dass die  

Antworten gar nicht falsch sein können. Tauche  

weiter in die Welt von »Spring in eine Pfütze« ein  

und fülle die Seiten nacheinander oder durchei-

nander, Frage für Frage oder alle auf einmal aus.

Mache dieses Buch zu deinem eigenen Unikat  

und teile es mit deinen Freunden und der Welt –  

mit dem Hashtag

#springineinepfütze.

»Das neue Buch 

des erfolgreichen 

YouTube-Duos«

ViktoriaSarina

die

-Welt
wird größer



160

Impressum

2. Auflage

© 2019 Community Editions GmbH

Zülpicher Platz 9

50674 Köln

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk, Fernsehen,  

foto mechanische Wiedergabe, Tonträger aller Art, auszugsweisen Nachdruck 

oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen 

aller Art, sind vorbehalten. 

Die Inhalte dieses Buches sind von Autorinnen und Verlag sorgfältig erwogen 

und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden.  

Eine Haftung von Autorinnen und Verlag für Personen-, Sach- und  

Vermögensschäden ist ausgeschlossen. 

Texte: ViktoriaSarina

Layout & Satz: BUCH & DESIGN Vanessa Weuffel 

Illustration: Sue Hiepler – Arts From Sue, BUCH & DESIGN Vanessa Weuffel  

Projektmanagement: Yasmin Reddig

Schrift: Hipsterish Pro © Hello I’m Flo 

Bildnachweis: Sticker © ViktoriaSarina, © Hannes Loske: S. 2 

Das Werk wurde vermittelt von Studio71

Gesamtherstellung: Community Editions GmbH

ISBN 978-3- 96096- 077-5

Printed in Poland

www.community-editions.de 




