
einen Zeichenblock und einen Zirkel; eventuell ein Radiergummi und ein Lineal; 

Buntstifte, Filzstifte 
 

Toll wäre auch ein Platz an dem man Ruhe hat und gut und bequem sitzt. 

Viele mögen es auch, beim Zeichnen entspannende Musik zu hören. 

 

Die beiden Metallstäbe nennt man Schenkel. Am Ende des linken 

befindet sich eine Bleistiftspitze, am Ende des rechten eine Nadel. 

Die beiden Spitzen sollten gleich lang sein. 

Der Abstand zwischen den beiden Spitzen entsteht durch 

„auseinanderziehen“ oder „zusammenschieben“ der Schenkel. 

Viele Zirkel haben aber auch am oberen Teil ein Rädchen mit dem 

man den Abstand einstellen kann. 

Die schwarze „Spitze“ oben ist der Griff.  

Man hält ihn beweglich zwischen Daumen und Zeigefinger. 

 

Die Anleitung wurde rechtshändig gemacht. Linkshändig geht es natürlich genauso gut! 
 

Zuerst überlegst du dir wie groß dein Mandala sein soll. Dabei ist der Kreis am Ende 

doppelt so groß, wie der Abstand der Spitzen zueinander, den du am Anfang einstellst. 
  

 Achte ab jetzt darauf, dass sich der Abstand nicht mehr  

                              (aus Versehen) verändert! 

                               Ungefähr in der Mitte des Blattes setzt du die Nadel auf.

Die Nadel ist unbeweglich auf dem Papier. Die Bleistiftspitze steht 

locker auf dem Blatt. Prüfe, dass die Bleistiftspitze beim Drehen 

nicht über das Papier hinausragt.  

Jetzt drehst du den Griff so, dass die Bleistiftspitze sich einmal um 

den Mittelpunkt dreht. Und schon hast du einen perfekten Kreis. 

 

 Jetzt setzt du die Nadel auf irgendeinen Punkt auf dem Kreisrand. 

Nun drehst du die Bleistiftspitze vom einem Punkt des Kreisrandes 

zum anderen. 

Dabei kommst du ab jetzt mit der Bleistiftspitze immer durch den 

Mittelpunkt. 

 



Dann setzt du die Nadel auf einen der beiden Punkte wo der 

Bleistiftbogen den Kreisrand berührt.  

Nun drehst du wieder die Bleistiftspitze vom einem Punkt des 

Kreisrandes zum anderen. 

 

 

 

 

 

Dann setzt du die Nadel auf den nächsten Punkt  

wo der Bleistiftbogen den Kreisrand berührt.  

Nun drehst du wieder die Bleistiftspitze von  

einem Punkt des Kreisrandes zum anderen und es   

entsteht das erste „Blütenblatt“.  

Das machst du solange, bis sechs „Blütenblätter“   

entstanden sind.  

 

 

Jetzt hast du dein Mandala in Blütenform. 

Du kannst jetzt zum Beispiel noch weitere kleine  

Kreise einfügen, indem du den Abstand zwischen  

den Spitzen verringerst, die Nadel auf den  

Mittelpunkt setzt und einen weiteren Kreis ziehst. 

 

 

 

  

Jetzt kannst du dein Mandala schon ausmalen oder du füllst es vorher noch mit 

Formen und Mustern aus. Dazu kannst du mit dem Lineal auch Linien zeichnen. 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

 

 

Das Mandala kommt ursprünglich aus Indien und Tibet. Es bedeutet Kreis. 

Mandala zeichnen ist ein sehr kreativer Prozess, der hilft sich zu konzentrieren, zu 

entspannen, Kraft zu tanken und gelassen zu sein. 
 

Also geradezu perfekt, wenn man Stress hat oder mal nicht mehr weiterweiß, 

oder man einfach mal Zeit für sich braucht. 
 

 Die Tradition sagt, malt man: 

- von außen nach innen aus, „geht man in sich“, wird ruhiger und „sammelt sich“. 

- von innen nach außen aus, öffnet man sich der Welt und teilt seine Energie mit 

anderen. 

 

Kleine Anregungen findest du auch unter Mandalavorlagen bei den Angeboten. 
 

 


