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Übungen
Einige simple Übungen können dir dabei 
helfen, dich mit deinem Arbeitsmaterial ver-
traut zu machen. Fertige dafür auf verschie-
denen Papiersorten Pinsel- und Farbproben 
an. Schnell wirst du erkennen, wie sich deine 
Materialien unter bestimmten Bedingungen 
verhalten und wie verschieden die Ergebnis-
se sein können. 

Tunke einen Pinsel deiner Wahl in sauberes 
Wasser, sodass er nass wird, und streife die 
überschüssige Flüssigkeit am Wasserglas-
rand oder einem Tuch ab. Der Pinsel sollte 
mit Wasser durchtränkt sein, aber nicht mehr 
tropfen. Nimm die Farbe nun mit dem feuch-
ten Pinsel aus dem Näpfchen auf. Dabei soll-
test du mehrmals mit dem Pinsel über den 
Napf fahren, bis die Farbe einweicht und die 
Pinselhaare durchzieht. 

Ziehe mit dem Pinsel eine Linie. Hier kannst 
du beispielsweise mit dem breitesten flachen 
Pinsel beginnen und dich zu den feineren 
Pinseln vorarbeiten, indem du weitere Linien 
mit den restlichen Pinseln in verschiedenen 
Größen ziehst. Du wirst beobachten, dass 
feine Pinsel wesentlich weniger Farbe auf-
nehmen als breite.
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DAS SPIEL VON FARBE UND WASSER 
Sammle weitere Erfahrungen im Aquarellieren, 
indem du mit der Farbe und dem Wasser 
spielst. Benutzt du viel Wasser und wenig 
Farbe, wird der Farbton transparent, hell und 
zart. 

Mischst du die Farbe mit wenig Wasser an, 
wird der Ton kräftig und dunkel. 

Tipp: 
Zum Farbenmischen kannst du den Deckel 

deines Kastens benutzen. Es gibt aber auch 

Malpaletten aus Keramik oder Kunststoff, die 

sich dafür eignen. 

Das Spannende an den Aquarellfarben ist, dass sie unvorhersehbar ineinanderfließen und da-
bei faszinierende und ungewöhnliche Farbverläufe entstehen können. Die Ergebnisse sind ganz 
unterschiedlich, je nachdem, ob man viel oder wenig Wasser benutzt. Zwei Maltechniken sind 
dabei wesentlich für die Aquarellmalerei: Lavieren und Lasieren.
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Male eine ovale Form in einem hellen Ton mit 
viel Wasser auf zuvor angefeuchtetes Papier. 
Tupfe mit einem kräftigen Farbton ein wenig 
Farbe an den Rand der Form. Die dunkle Far-
be dehnt sich aus. Je weiter die Farbe sich 
ausbreitet, desto heller wird der Ton.  

Man kann auch auf trockenem Papier lavie-
ren, indem man den Farbverlauf mit einem 
Pinsel kreiert. Male dafür mit nicht zu feuch-
ter, kräftiger Farbe die Konturen eines Krei-
ses auf trockenes Papier. Wasche den Pinsel 
aus, wische überschüssige Farbe ab und 
verdünne sie. Streiche dann mit dem feuch-
ten Pinsel von den Rändern des Kreises in 
die Mitte. Die Farbe der Ränder löst sich da-
bei und wird zur Mitte hin immer heller. Der 
Hell-Dunkel-Kontrast, der bei dieser Technik 
entsteht, verleiht deiner Illustration mehr 
Räumlichkeit und Plastizität.  

LAVIEREN
Beim Lavieren trägt man nasse Farben auf feuchtes Papier auf und lässt sie ineinanderlaufen. 
Dabei kommt es auf die Feuchtigkeit des Papieres an. Bei stark befeuchtetem Papier breitet 
sich die Farbe leicht aus. Wenn es zu trocken ist, verläuft die Farbe nicht von allein. Benutzt 
man viel Wasser, kann es passieren, dass es auf dem Papier stehen bleibt. Das ist erstmal 
nicht weiter schlimm, aber das Papier braucht dann enorm lange zum Trocknen. Es gilt, das 
richtige Verhältnis von Farbe und Wasser zu finden. 

Übung
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Male einen hellen roten Kreis mit stark ver-
dünnter roter Farbe. Lasse ihn trocknen. Lege 
einen zweiten Kreis versetzt in einem gelben 
Farbton drüber. An der Stelle, wo die Farben 
aufeinandertreffen, entsteht eine orange 
Farbfläche. 

Du kannst auch denselben Farbton benutzen. 
Dann bilden sich verschiedene Farbstärken 
an den Stellen der Farbüberlappungen.  
Je mehr Farbschichten übereinander liegen, 
desto intensiver wirkt der Farbton. 

LASIEREN
Beim Lasieren geht es darum, eine transparente Farbfläche über eine bereits getrocknete Farb-
schicht zu malen. Dabei scheint die untere Fläche durch die obere hindurch. Es entsteht ein 
Transparenzeffekt. An den Überschneidungen der Farbflächen mischen sich die Farben auf dem 
Papier. Damit die Farben nicht ineinanderlaufen, muss der untere Farbauftrag immer vollstän-
dig trocken sein. Die hellen Flächen treten optisch in den Hintergrund, während die dunklen 
Partien hervorzutreten scheinen. 

Sowohl Lasieren als auch Lavieren helfen dir dabei, räumliche Wirkung zu schaffen. Verbindest 
du beide Maltechniken in einem Bild, wirkt es abwechslungsreicher. 

Übung
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Tipp: 
Kleine Highlights, wie zum Beispiel 
feine Lichtpunkte in den Augen, las-
sen sich in bestimmten Fällen mit dem 
Uni-Ball Signo White von Faber-Castell 
auch noch im Nachhinein auftragen.

WEISSFLÄCHEN UND TRANSPARENZ 
Die Farbe wird leuchtender, heller und trans-
parenter, je mehr Wasser man beifügt. Da-
bei ist der transparenteste Farbton der 
am meisten verdünnte. Durch den hellsten 
Farbton sieht man das Weiß des Papieres 
am stärksten hindurch. Je dichter und dunk-
ler der Farbton wird, desto mehr nimmt die 
Transparenz ab. 

Helle Stellen kannst du in deinen Illustratio-
nen bewusst hervorheben, indem du Berei-
che nicht komplett kolorierst. Diese Weißräu-
me erscheinen wie Lichtpunkte oder -reflexe 
und geben deiner Darstellung Struktur. Sie 
lassen das Gemalte lebendiger und echter 
wirken. 

Außerdem kannst du mit gezielten weißen 
Flächen bestimmte Bereiche voneinander 
trennen und somit Teile der Illustration klarer 
definieren. 

Im Nachhinein lassen sich weiße Stellen 
in der Aquarellmalerei nur selten ergänzen, 
auch wenn die Farben teilweise noch im ge-
trockneten Zustand auf dem Papier löslich 
sind. Einen klaren Weißton kann man unter 
der aufgetragenen Farbschicht aber meist 
nicht mehr hervorlocken. Deshalb ist es be-
sonders wichtig, die weißen Bereiche von 
vornherein zu bedenken und auszusparen.  


