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1 Malbücher zum Leben erwecken

 ■ Beklebe Ordner und Hefte, um ihnen ein ganz persönliches 
Aussehen zu verleihen.

 ■ Zerschneide deine Bilder und erstelle ein Puzzle aus ihnen. 
Verstärkt mit einem dicken Karton kann das sehr professionell 
wirken.

 ■ Verwende sie als Vorderseite für einen selbst gebastelten Ad-
ventskalender oder beliebigen Countdown-Zähler für ein Er-
eignis, das du nicht erwarten kannst.

 ■ Nutze sie als einzigartiges Geschenkpapier oder zum Basteln 
von Schachteln und Papiertüten.

 ■ Klebe sie auf Karton und erstelle Glückwunsch- oder Einla-
dungskarten zu allen möglichen Anlässen.

 ■ Auch Bucheinbände lassen sich aus deinen Werken gestalten.

 ■ Verwende die Motive zum Basteln von Lesezeichen.

Tipp: Wenn du deine Bilder mit einer durchsichtigen Folie überziehst, 
werden sie nicht so schnell dreckig, sind gegen Spritzwasser ge-
schützt und halten dadurch länger.
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Kapitel

Ausrüstung – Hilfreiches 
Material zum Ausmalen
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2 Malbücher zum Leben erwecken

2.1 Malbücher

Die wichtigste Ausrüstung stellen natürlich deine Vorlagen dar. Malbü-
cher gibt es in verschiedensten Ausführungen mit themenbezogenen 
Mustern und in unterschiedlichen Größen. Es gibt verschiedene Dinge, 
über die es sich lohnt vor dem Kauf nachzudenken:

Das Thema

Die Art eines Malbuches wird meistens vom Zweck bestimmt. Überlege 
dir also, wozu du es verwenden und was du mit den fertigen Motiven 
anstellen möchtest.

Es gibt Schimpfwortbücher zum Abreagieren, Bücher mit vielen Natur- 
und Blumenmustern zur Entspannung, Malbücher, die speziell auf Kinder 
ausgelegt sind oder die auf Motive zu verschiedenste Themen und Anläs-
se spezialisiert sind. Hier spielt dein Geschmack eine große Rolle.

Lasse dir Zeit und entscheide dich nicht sofort für das erstbeste Buch, 
sondern finde das, was dir persönlich am meisten zusagt. So hast du am 
längsten Freude daran.
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Ausrüstung – Hilfreiches Material zum Ausmalen 2

Die Schwierigkeit

Die Schwierigkeit der Motive wird oft durch die Zielgruppe bestimmt.

Malbücher für jüngere oder für Anfänger enthalten meistens einfachere 
Motive mit großen Flächen. Sie sind schnell ausgemalt und führen in kur-
zer Zeit zu tollen Ergebnissen, stellen also den idealen Einstieg dar. 

Malbücher mit komplizierteren Motiven eignen sich eher für Fortge-
schrittene, da sie viele Details und kleine Flächen aufweisen, für die man 
manchmal schon etwas Übung und Geduld braucht.

Der Ort

Du brauchst Platz zum Ausmalen und Platz, wo du deine Farben und Ma-
terialien unterbringst.

Überlege dir vor dem Kauf nicht nur was du gerne zeichnen würdest, 
sondern auch wo dein Malbuch zum Einsatz kommen soll und wie du es 
aufbewahren möchtest.

Willst du es mit dir herumtragen oder soll es bei dir zu Hause einen festen 
Platz erhalten? Im Zug zum Beispiel ist ein großes A3 Malbuch eher un-
geeignet. So große Bilder sehen zwar später an der Wand als Dekoration 
sehr schön aus, passen aber meistens gar nicht in die Tasche. Kleinforma-
tige Malbücher sind leichter und eigenen sich besser zum Zeichnen für 
unterwegs.

Tipp: Bevor du dir ein Malbuch kaufst, vergewissere dich, ob das Pa-
pier des Buches für die jeweilige Art von Farben geeignet ist, die du 
verwenden möchtest. Viele Vorlagen sind auf sehr dünnem Papier 
gedruckt, das sich wellt, wenn man zu viel Wasser verwendet. Einige 
Papiere eignen sich nicht für Marker auf Alkoholbasis, weil sie die Far-
ben aufsaugen wie ein Löschblatt. Farbstifte funktionieren hingegen 
auf den meisten Papierarten sehr gut.
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2 Malbücher zum Leben erwecken

2.2 Farben und Hilfsmittel

Die Farben

Je nach Vorliebe kannst du dich für verschiedene Arten von Farben ent-
scheiden. Nur durch Ausprobieren findest du heraus, welche dir am bes-
ten liegen.

Tipp: Suche online nach Erfahrungsberichten, um dir die Entschei-
dung zu erleichtern. Viele Künstler und Hobbyzeichner haben bereits 
mit verschiedensten Farben experimentiert sowie ihre Eindrücke und 
Ergebnisse über Lichtechtheit, Malverhalten und vieles mehr im In-
ternet veröffentlicht.

Es gibt zum Beispiel Farbstifte, Aquarellstifte, Aquarellnäpfchen- und Tu-
ben, Kreiden verschiedenster Art, Ölfarben, Acryl, Filzstifte, Marker und 
noch viel mehr. Mit Pigmentpulvern ist es außerdem möglich, deine ei-
genen Farben herzustellen. Es gibt sogar Künstler, die mit Kaffee und an-
deren Alltagsmaterialien zeichnen.
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