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1. Nimm einen Bleistift und zeichne zwei ovale Kreise und wähle einen Abstand 
ähnlich dem eines dritten Kreises dazwischen. Sie sollten sich nicht direkt auf einer 
Linie befinden, sondern leicht versetzt sein. 
 

2. Verbinde die Oberseite der Ovale (Kreise) mit einer leicht nach unten gekrümmten 
Linie. Mache dasselbe mit dem unteren Bereich. Diese Struktur wird der Körper 
unseres Pferdes sein. 
 

3. Kommen wir nun zum Kopf. Dafür müssen wir zwei weitere kleinere Kreise 
zeichnen. Den ersten werden wir links über dem Körper malen. Der zweite kleinere 
Kreis befindet sich leicht verschoben darunter und wird später die Pferdeschnauze 
darstellen.  
 

4. Nun verbinden wir, wie im 2. Schritt, diese beiden Kreise mit zwei leicht 
gekrümmten Linien. Diese neue Struktur ist der Kopf. Jetzt verbinden wir den Kopf 
und den Körper und zeichnen so den Hals. Und auch hier gilt: Immer mit leicht 
gekrümmten Linien. 
 

5. Unter dem Körper mit den zwei großen Ovalen zeichnen wir je zwei kleine Kreise 
übereinander.Der Abstand sollte ungefähr dem zwischen Kopf und Körper 
entsprechen. Versuche, die diese Kreise auf gleicher Höhe zu malen. Jetzt zeichne 
unter die beiden untersten kleinen Kreise eine Art Dreieck, das nach links 
verschoben ist und die Hufe abbildet. 

 
6. Verbinde nun den Körper mit den kleinen Kreisen darunter. Nutze dazu Linien, die 

rechts und links am Rand verlaufen und immer gekrümmt sein sollten. Siehst du: wir 
haben das Pferd schon fast fertig! 
 

7. Radiere die inneren Linien im Körper unserer Figur, sodass immer nur der Umriss 
übrig bleibt. Du kannst diese Umrisse auch mit einem Marker / Filzstift 
nachzeichnen und so den Rest leichter wegradieren. 
 

8. Vorletzter Schritt: wir fügen die fehlenden Details hinzu! Die Ohren, die Augen, den 
Mund ... und nicht eine schöne Mähne und einen langen Schwanz vergessen. Füge 
zusätzlich zwei weitere Beine hinzu, indem du sie neben den schon vorhandenen 
nachzeichnest. 
 

9. Nun der Teil, der am meisten Spaß macht: das Ausmalen! Wähle den Pferdetyp, 
den du am liebsten hast, weiß, schwarz, Knabstrup ... Zum kolorieren eignen sich 
Buntstifte und Wachsmaler auf normalem Papier. Wenn du mit Aquarellfarben 
malen möchtest, verwende am besten ein kräftiges Papier, welches Farben nicht so 
schnell aufsaugt. 
 

Übrigens findest hier du viele weitere Malvorlagen von Pferden: 
https://www.happycolorz.de/tiere/pferd 
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