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Die 5 fatalsten Fehler zum Malen lernen mit Acryl-Farbe 

 
Tipps und Tricks - Einfach Malen lernen mit Acryl - 

1. Mischen von Acrylfarben 
 

 Beim Mischen von Acryl-Farben auf die Farblehre 
achten. 

 Beim Mischen möglichst mit reinen und hochwertigen 
Farben arbeiten. 

 Am besten eignen sich zum Mischen lasierende Farben. 
 Wenig Wasser verwenden oder gar ganz auf Wasser 

verzichten. 

 Möglichst gleiche Farbanteile mischen. 
 

2.  Vermischen von Acrylfarben 

 

 Acrylfarbe immer mit einem sauberen Malmesser 
mischen. 

 Nur so ist einen sauberer homogener Farbton zu 
erreichen. 

3.  Absetzen von Bindemittel 

 

 
 Die Acrylfarbe langsam und vorsichtig umrühren und 

nicht schütteln. 
 Sollte sich dennoch Schaum bilden, die Acrylfarbe 

einfach über Nacht ruhen lassen und diese erst wieder 
am nächsten Tag zum Malen verwenden. 

 

4.  Acrylfarbe nach Trocknung  

        zu Dunkel 

 
 Die Farben einfach Aufhellen. 

 Je mehr Malmittel oder Gelmedium, umso 
unterschiedlicher sind die Ergebnisse von der nassen zur 
trocknen Acrylfarbe. 
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5.  Vorzeichnen der Motive 

 

 

 Zum Vorzeichnen Pastellkreide verwenden. 
 Annähernd den zukünftigen Farbton angleichen, aber 

nicht kräftige Farbetöne verwenden. 
 Für feinere und detaillierte Linien > Aquarellstift 

benutzen. 

 Beim Zeichnen nicht zu stark aufdrücken, damit es den 
Farbton beim Auftragen der Acrylfarbe nicht verändert. 

 

6.  Malen auf Papier  
 

 Papier das leichter als 200g/m² ist, muss eingespannt 

werden! 
 Tipps und Tricks zum Einspannen von Papier findest Du 

auf meinem Blog hier unter: www.Malen-24.de . 
 

7.   Abperlen von Lasuren 
 

 Den Malgrund mit einem Mix aus Wasser und einem 
kleinen Spritzer Spülmittel einreiben. Danach einfach mit 

einem weichen Tuch abtrocknen. 
 Eine dünne Schicht Gesso auftragen und trocknen 

lassen.  

 Gesso benutzt man als Grundierung, damit der Malgrund 
saugfähig wird. 

 

8. Verdünnen der Acrylfarbe  
 

 Das Verdünnen der Acrylfarbe mit Wassers vermeiden, 

wenn nur stark kalkhaltiges Wasser vorhanden ist. 
 Auf Malmittel zurückgreifen > zum Beispiel einen 

Trocknungsverzögerer verwenden. 
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9.  Patzer bei der Acrylmalerei Tipp 1:  

 Frische Acrylfarbe lässt sich ganz einfach unter einer 
Wasserdusche abspülen. 

 Das Abduschen ist vorteilhafter, als die Farbe mit einem 

feuchten Schwamm einfach so zu entfernen. 
 Beim Abduschen der Acrylfarbe wird der ganze frische 

Farbauftrag entfernt. 
 Bevor ein neuer Farbauftrag > Das Bild gut 

durchtrocknen lassen. 
Tipp 2: 

 Die Panne mit Papierstücken oder mit Schlagmetall 
abdecken bzw. präparieren. 

 Die Papierstücke mit einem Malgel auftragen.  

 Die Papierstücke ganz einfach mit Acrylfarbe über- oder 
vermalen. 

 Bei Schlagmetall die abdeckende Stelle mit Gel 
bearbeiten und das Schlagmetall auflegen und dann mit 

einem Pinsel glatt streichen. 
 Den Überschuss an Schlagmethall einfach mit einem 

trockenen Pinsel abheben. 
Tipp 3: 

 Die Panne einfach mit Spachtelmasse überspachteln. 

 Die Spachtelmasse kann mit gewünschter Acrylfarbe 
vermischt werden. 

Tipp 4: 
 Die fehlerhaften Stellen oder das ganze Bild mit Gesso 

übermalen bzw. grundieren. 
 Wenn nötig mehrere Schichten Gesso auftragen > und 

nach jeder Schicht gut durchtrocknen lassen.  
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