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Zeichne in wenigen Schritten Deine eigene 

Prinzessin zum Ausmalen 

 

 

1. Zeichne einen ovalen Kreis und darunter ein etwas kleineres Herz. Der Kreis 

wird der Kopf Deiner Prinzessin. Mach ihn groß genug, damit später Augen, Nase 

und Mund genügend Platz haben. Das Herz wird der Torso (Oberkörper). 

 

2. Male nun direkt unter dem Herzen die Form einer Glocke. Auch hier gilt: 

Mach es groß genug, denn es wird der Rock. Um so größer dieser ist, umso 

prächtiger und eleganter wirkt das Kleid als Ganzes.  

 

3. Jetzt sind die Ärmel dran: zeichne links und rechts neben dem Herzen je 

einen kleinen Kreis. 

 

4. Und nun die Arme und Hände: male zwei leicht gekrümmte parallele Linien. 

Sind die Linien zu gerade, so erscheint Deine Prinzessin unter Umständen wie 

ein Roboter oder ein Strichmännchen.  

 

5. Zum Schluss zeichnen wir das Gesicht in das erste Oval. Die Augen, die Nase, 

den Mund ... und nicht die Haare vergessen! Du weißt, dass eine schöne Frisur 

für deine Prinzessin sehr wichtig ist. Sehr hübsch! Und Du kannst es mit einer 

Krone oder einem Stirnband abrunden. Zu guter letzt noch der Hals. Dazu 

verbinden wir mit Hilfe zweier kleine Linien den Kopf mit dem Oberkörper. 

 

6. Wunderbar! Nun kommt der schönste Teil: jetzt kannst du das Kleid nach 

Deinen Wünschen ausmalen, gelb, blau, pink... jede Farbe 

ist willkommen! Du kannst sogar mehrere Farben kombinieren, um schöne 

Ornamente und verschiedene Stoffe anzudeuten. Buntstifte, Wachsmaler oder 

auch Marker eignen sich hierzu sehr gut. Wenn du die Absicht hast mit 

Aquarellfarben zu malen, so nutze am besten etwas dickeres Papier, welches die 

Farbe nicht allzu schnell aufsaugt.  

 

7. Noch ein Tipp: versuche die Form, Größe und Entfernung des ovalen Kreises 

zum Herzen zu ändern. Variiere auch die Glocke und wiederhole die Schritte 3 

bis 6. Nach kurzer Zeit wirst Du in der Lage sein, eine Vielzahl von lustigen aber 

auch eleganten Prinzessinnen zu malen. Groß, klein, stur oder rundlich, aber alle 

bezaubernd. 

 

Übrigens findest hier du viele weitere Malvorlagen von 

Prinzessinnen: 

https://www.happycolorz.de/maerchen-und-fabeln/prinzessin 
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