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Hier  findest du alle Materialien, die du für diesen Malkurs brauchst. 
Mein Tipp: Werde jederzeit kreativ, teste Materialien, die du Zuhause hast und kombiniere sie

mit den Techniken, die du lernen wirst.

2 bis 3 Bleistifte in verschiedenen Stärken, Radiergummi und Anspitzer

2 saubere Wassergläser + ggf. eine saubere Pipette (siehe Erkläung in Video)

Lose Blätter fürs Testen deiner Pinsel, für Skizzen und Kritzeleien (gerne auch ein Skizzenbuch, 
wenn du frei darin zeichnen kannst)

Lappen für die Trocknung der Pinsel (während des malens)

Materialien

Malpalette, am besten weiße Keramik für eine gute Erkennung der Farbtöne, leicht abwaschbar und
keine Farbrückstände wie bei Plastik.

Acrylpapier für die größeren Bildprojekte (z.B. Acrylblock von Hahnemühle 450 Gramm, nimmt gut 
Wasser auf und wellt wenig bis gar nicht) Natürlich kannst du auch weiß grundierte Leinwände für
 die größeren Projekte verwenden.

Mixed Media Papier für alle Übungen und für die Kombination mit anderen Medien (Buntstifte,
Fineliner, etc.)

Buntstifte für Highlights in deinen Bildern und für die Verwendung im Workbook

Natürlich benötigst du Acrylfarben. Ich verwende die Serie AKADEMIE von der Marke Schminke. Du
brauchst nicht das ganze Sortiment an Farbtönen. Es reichen die Grundfarben + Weiß, Schwarz und
ggf. noch 3 bis 5 weitere Töne, die dir besonders gefallen. Auf jeden Fall brauchst du:

Magenta

Titanweiß

Primär Cyan

Primärgelb

Dunkleren Blauton, z.B. Coelinblau
Rot, z.B. Zinnobertrot

Schwarz

Dunkleres Gelb, z.B. Indischgelb

Fineliner und weißer Gelstift



Große Flachpinsel für
Hintergründe und große
Flächen

Mittlere Pinsel (flach und
spitz) für kleinere Flächen
und Farbverläufe

Kleine, spitze Pinsel für
Konturen und Details

Pinsel 

AUDIO 3
L a n g  l e b e n  d e i n e  P i n s e l !

Tipps zur Pinsel-
reinigung:

– Immer daran denken: Acrylfarbe trocknet
schnell und Pinsel sind teuer. Deswegen
Pinsel schon während dem Malen mit Wasser
reinigen.

– Nach dem Malen Pinsel in Kernseife (oder
andere Seife) einmassieren und mit warmen
Wasser ausspülen.

– Leicht getrocknete Pinsel in heißem Wasser
einweichen und danach mit Seife ausspülen.

– Hart vertrocknete Pinsel kannst du ggf.
noch mit Nagellackentferner oder einem
Mittel wie Terpentinersatz retten.

– Alte Pinsel nicht gleich wegschmeißen: Sie
dienen dir vielleicht für tolle Strukturen in
deinen Bildern.

 



Skizzenbuch – ja oder nein?
Hast du einen Faible für hübsche Skizzen- oder auch Notizbücher? Wenn ja, wie viele davon hast du mit
Leben gefüllt? Hast du es über die erste Seite hinaus geschafft?

Upps, ja. Erwischt. Tut mir Leid, Illusion geplatzt. Es gibt viele, tolle Skizzenbücher. Sie locken mit einem
glänzten Cover, mit einem wunderbaren Design und klugen Sprüchen. 

Erinnerst du dich noch an Stabspringen in der Schule? Es ist, als würdest du mit so einem Skizzenbuch die
Latte richtig weit nach oben setzen. Dadurch wird der Druck immer größer. Deine Knie werden weich. Du
fürchtest dich vor dem ersten Strich und zack, schon wandert das neue Skizzenbuch in den Schrank.

Mein Rat – und ich spreche aus Erfahrung: 
Keep it simple. 

Zeichne auf Papier. Kauf dir ein kitschiges Notizbuch mit leeren, weißen Seiten. Bastel dein eigenes
Skizzenbuch aus alten Papierresten. Kauf dir ein ultra simples und schlichtes Skizzenbuch. 

Es ist besser für deinen Gelbbeutel, besser für die Umwelt, aber am aller-wichtigsten: Es macht dich frei
und du darfst deiner Kreativität freien Lauf lassen.

Noch ein paar zusätzliche Tipps:
 

– Entscheide dich für ein Format, welches zu
dir passt und welches du ohne Probleme
überall mit hin nehmen kannst. Hab dein
Skizzenbuch immer bei dir, falls die Muse

anklopft.
 

– Dein Skizzenbuch ist ein Ort kreativer
Entfaltung, wo alles erlaubt ist. 

 
– Dein Skizzenbuch ist ein privater Raum für

dich. Du kannst deinen Gedanken und
Gefühlen freien Ausdruck verleihen, du musst
niemandem dein Skizzenbuch zeigen, es sei

denn, du möchtest das.
 

– Halte ein paar lose Blätter Papier in deinem
Skizzenbuch bereit. Bei Blockaden kannst du

deine Zeichenpraxis darauf starten.

"Es ist einfacher mit Sand ein
Sandschloss zu bauen, als in

einem echten Schloss mit Sand
zu spielen." – Nora Teichert 
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