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1. Material • Leichtstrukturpaste

• getrockneter Kaffeesatz

• Eierschalen ohne Schalenhaut

• Gipsbinden 

• Malmesser

• Malspachtel

• Wassersprüher

• Schablone

• Malgel „Gloss Heavy Gel“ von Liquitex 

• Acrylfarben: weiß anthrazit 

• Pinsel: Synthetikhaarpinsel

• Malwalze 

•

2. Strukturpaste mit 
Kaffeesatz

• getrockneten Kaffeesatz mit Acrylfarbe zu einer 
groben und dicken Paste vermischen oder 
Leichtstrukturpaste auf dem Malgrund auftragen 
und den getrockneten Kaffeesatz einarbeiten

• für leichte Strukturen > weniger Kaffee mehr Farbe
• die selbst hergestellte Strukturpaste trocknet 

schnell >  lange Trocknungszeiten bleiben erspart
• das Auftragen in Schichten > jede Schicht gut 

trocken - bevor die nächste Schicht aufgetragen 
wird

• Reste für bestimmte Zeit in luftdichten Behälter 
lagern

• auf Malgrund getrocknete Strukturpaste kann mit 
acrylfarbe grundiert oder bemalt werden.
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3. Eierschalen als 
grobe raue Struktur

• Eierschalen von der Schalenhaut befreien

• Eierschalen auf eine Schicht Leichtstrukturpaste 
streuen und vorsichtig mit dem Malmesser 
einarbeiten

• je nach Struktur, die Eischale zerkleinern 

4. Arbeiten mit 
Gipsbinden

• ohne zusätzliches Klebemittel aufbringen

• immer auf festen Untergrund (auf flexibler 
Leinenwand nicht geeignet)

• für kurzen Moment in Wasser weichen

• Gips wird schnell fest

• trocknet nach Stunden aus

5. Spachteltechnik
• pastose Acrylfarbe oder Strukturpaste mit Spachtel 

oder Malmesser auf Malgrund aufgetragen

• Acrylfarben bestens geeignet

• zu dick aufgetragen können beim trocknen Risse 
entstehen
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6. Schablonen-
Technik

• Schablonenmaterial können auch: alte Spitze, grobe 
alte Gardine, Lineale, Siebe, Kämme, Bürsten, 
Federn, Stoffbänder oder Wattebausche

• auf gut getrockneten Untergrund in gewünschte 
Position legen mit Krepp-Klebeband fixieren

• Farbauftrag mit Malwalze, weichen Flachpinsel, 
Schwammpinsel oder auch Haushaltsschwamm 

• deckender oder transparenter Farbauftrag kann 
entstehen   

• mit einer Schablone entstehen wunderbare 
Bildelemente mit unterschiedlichen Formen und 
Motiven 

• die Schablonentechnik ist für Anfänger oft die 
bessere Alternative 

• Farbauftrag sollte eher sparsam und gleichmäßig 
erfolgen, um zu verhindern, dass sich Farbe in 
Ecken und Kanten sammelt und zu unerwünschten 
Rändern führt

• Anwendung auch in der Airbrush Technik 
• für die Acrylmalerei und Airbrush Technik können 

Schablonen aus Folien, Papier, aus Kunststoff, Blech 
oder Holz angefertigt werden 

TIPP: 
• Muster für eine Schablone z.B. Blüten, 

Schmetterlinge, Herzchen > alles was gefällt
• es eignen sich nicht alle Motive für eine Schablone 
• vor dem ausschneiden überlegen > was als 

Schablone gesehen werden soll
• eine Markierung hilft um den Überblick zu behalten 
• zu Stabilität der Schablone die Schablone mit 

kleinen Verbindungen verstärken, dazu dünne 
Streifen von dem Schablonenmaterial verwenden
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7. Strukturgel • ein transparentes Gel, das zu einer klaren, 
glänzenden Schicht trocknet

• es können starke Strukturen mit hohen 
Schichtdicken gestaltet werden

• wenn Acrylfarbe mit Gel vermischt wird, wird somit 
der Glanz der acrylfarbe erhöht

• Gel eignet sich auch als Kleber für 
Collagenelemente
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