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Vorteile und Nutzen – Einfach Malen lernen

1. Materialen
 Farben: Magenta, Türkis 

 Pit Artist Pen von Faber Castell hier erhältlich

 Papierwischer hier erhältlich oder Wattestäbchen

 Schleifenband hier erhältlich , Schere

 Malmesser hier erhältlich

 Aquarellstifte hier erhältlich

 einfaches Malgel hier erhältlich

 Schmirgelpapier

 Pinsel: Rundpinsel, Borstenpinsel flach 

 Behälter mit Wasser 
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2. Pitt Artist Pen Tuschestifte

 Pitt Artist Pen von „Faber-Castell“

 feine Linien bis zu große Flächen 

 flexible Pinselspitze

 helle Farben sind transparent, für lasierende Techniken 

geeignet, die dunklen Farben deckend 

 auf den meisten Untergründen lassen sich die 

Farbübergänge mit dem Finger oder Papierwischer 

ineinander wischen (leider funktioniert das nicht auf 

einfachen Papier, da zum Beispiel Druckerpapier die 

Farbe zu schnell anzieht)

3. Collagen- Technik
 Collage Ableitung franz. Verb „coller“ für „kleben“ 
 aufgeklebte verschiedene Elemente wachsen zu einem 

Gesamtbild zusammen 
 Collagematerialien z.B. Zeitungsausschnitte, Fotos, 

Papierfetzen, Stoffbänder oder wie hier Wellpappe, 
Paketband, kleine Perlen und vieles mehr 

 leichte, nicht so kompakte Collagematerialien > einfach 
in die nasse Acrylfarbe einbetten, ohne Kleber 

 schwere oder kompakte Collagenmaterialien > 
Strukturpasten oder Gele als Kleber benutzen 

 Strukturpaste gespachtelten Malgrund > Collage-

Elemente können gleich eingebaut werden 
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4. Sprenkel Effekt mit    
        Aquarellstiften

• Trocknen Untergrund mit Wasser getränkten Pinsel 

anfeuchten

• die Stiftmine an Schmirgelpapier reiben, so das die 

Farbspäne auf den feuchten Untergrund fällt

• je nach feuchte, löst sich die Farbspäne auf 
• die Farbspäne kann danach mit einen feuchten Pinsel 

ganz oder teilweise verwaschen werden. 

5. Spritz-Technik
 Werkzeug: Borstenpinsel

 Farbe auf die Bürste und mit dem Fingernagel über die 

Borsten, 

 für größere Kleckse > mit Deinen Fingerspitzen Farbe auf 

den Malgrund schnipsen oder den Pinsel über den 

Malgrund schleudern

 Umgebung und Kleidung schützen 
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