
MIT AQUARELLFARBEN MALEN

Aquarellmalerei ist eine der anspruchsvollsten Mal-Techniken. Was einfach aussieht, kann schnell zu 
Frustration führen, wenn du gewisse Punkte nicht kennst. Damit du es ab jetzt einfacher hast, fasse 
ich für dich hier heute meine Tipps und Empfehlungen zusammen. Sie wiederholen keine 
Informationen, die du auch im Netz findest, sondern sprechen aus meiner Kunst-Praxis.

Diese kannst du dir einmal herunter geladen, immer wieder für private Zwecke nachlesen und für 
deine Übungen nutzen. Ein gewerblicher Gebrauch ist ausgeschlossen.

Ich freue mich sehr, dich damit unterstützen zu können.



MEINE MATERIAL-EMPFEHLUNGEN 

Gleich vorweg: Für meine Empfehlungen bekomme ich kein Geld von Unternehmen, die 
Künstlermaterial vertreiben. Ich zähle dir hier mein Arbeitsmaterial auf, mit dem ich seit Jahren 
erfolgreich arbeite.
Ganz allgemein empfehle ich immer zum Start den Mittelweg zu suchen. Probiere erst einmal aus. 
Kaufe dir nicht gleich zu Anfang das hochwertigste Material. Viel wichtiger ist das Starten, das 
Machen, Entdecken und Erfahrungen sammeln. 
Wenn du dann feststellst, dass du weiterhin mit Aquarelfarben malen magst, dann kaufe dir das 
beste auf dem Markt in Profi-Qualität.
Aus diesem Grund unterteile ich im Folgenden die Materialien in „Starter“ und „Profi“. So kannst du 
dich gut orientieren.

MEINE EMPFEHLUNGEN FÜR DICH

Ich nutze 3 Bezugsquellen zum Einkauf:
1. Boesner
2. Kunstpark
3. Gerstäcker

Material Für wen? Marke Bezugsquelle

Papier Starter boesner https://www.boesner.com/papiere/papiere/
aquarellpapier/aquarellblock-1

Profi Torchon https://www.boesner.com/papiere/papiere/
aquarellpapier/profi-aquarellblock-torchon

Sehr gute Alternative Hahnemühle https://www.boesner.com/shop/produktsuche?
searchString=Aquarell+Hahnem%C3%BChle

Pinsel Starter 1. Starter
2. boesner/

da Vinci
3. Kalligrafie 

Pinsel

• https://www.boesner.com/pinsel/pinsel/  
aquarell/set-mit-5-pinseln

• https://www.boesner.com/pinsel/pinsel/  
sonstige/set-i-mit-4-pinseln

• https://www.boesner.com/pinsel/pinsel/  
china/chinesischer-malpinsel-1

Profi 1. Kolintik
2. da Vinci

• https://www.boesner.com/pinsel/pinsel/  
aquarell/kolintik-aquarellpinsel

• https://www.boesner.com/pinsel/pinsel/  
aquarell/rotmarder-allroundset

Alternativen Verschiedener Anbieter https://www.boesner.com/shop/produktsuche?
searchString=aquarellpinsel

Farben Starter 1. Go Create
2. boesner

• https://www.boesner.com/farben/  
farben/aquarellfarben/aquarellfarben-
set-1
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Material Für wen? Marke Bezugsquelle

• https://www.boesner.com/farben/  
farben/aquarellfarben/scene-studien-
aquarellfarbe-set

Profi 1. Stockmar
2. Schmincke/

Horadam
3. Schmincke/

Akademie

• https://www.boesner.com/farben/  
farben/aquarellfarben/aquarellfarben

• https://www.boesner.com/farben/  
farben/aquarellfarben/feinste-kuenstler-
aquarellfarbe

• https://www.boesner.com/farben/  
farben/aquarellfarben/akademie-
aquarell-1-2

Alternativen Van Gogh https://www.boesner.com/farben/farben/
aquarellfarben/studien-aquarellfarbe

WIE VIELE FARBEN BRAUCHE ICH?

Ich rate dir zu den Grundfarben Rot, Blau und Gelb. Wenn du diese hast, kannst am Anfang schon 
sehr viele Farben mischen. Farbhersteller raten mit einem kleinen Farbkasten von 12 Farben zu 
starten. Schau womit du dich wohler fühlst. Beides ist vollkommen okay.

DIE SACHE MIT DEN WEISS

Die Aquarellmalerei kommt eigentlich, ganz klassisch gesehen, OHNE WEISS aus. Flächen, die 
„Weiß“ sein sollen, bleiben im Papierton. Falls du auf Weiß, zum Aufhellen der Farben nicht 
verzichten magst, dann gibt es auch dieses von oben genannten Unternehmen.
BEACHTE ABER: Verwende es sparsam, du malst ja ganz bewusst in Aquarell! ;-)

WIE VIELE PINSEL BENÖTIGE ICH?

Oft werde ich gefragt, welches der richtige Pinsel für den Aquarell-Start ist. Eigentlich benötigst du 
erst einmal eine kleine Ausstattung. Das hat den Vorteil, dass du schauen kannst, ob das Malen mit 
Wasserfarben überhaupt etwas für dich ist. Auch bei anderen Kunsttechniken kannst du nach 
diesem Prinzip vorgehen.
Ich empfehle eine mittlere Qualität oder ein kleines Starter-Set. Von Aquarell-Pinseln vom 
Discounter rate ich dir ab. Damit hast du einfach nicht dem Mal-Erfolg. Und ich wünsche dir, dass er 
lang anhaltend ist.
Größentechnisch reichen vorerst 4 Pinsel aus. Einen breiten Pinsel als Wasserpinsel (z. B. 
Kalligrafiepinsel), eine älteren Mischpinsel, 1 x Größe 2 (fein) und 1 x Größe 6 (mittel).

MEINE ARBEITSWEISE

Ich arbeite nach einem einfachen, logischen Konzept. Daran möchte ich dich teilhaben lassen:
1. Ich organisiere meinen Arbeitsplatz (https://www.irmalink.de/leichter-ueben/)
2. Wenn ich mit Farben arbeite, handhabe ich das, wie nachfolgend beschrieben. So machst du 

es dir einfach leichter.
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MIT FARBEN ARBEITEN/DIE MENGEN
Grundsätzliches:

• Vermeide das ständige Auswaschen deines Pinsels mit Wasser. Dadurch hast du z. B. kein 
überschüssiges Restwasser oder Restfarbe im Pinsel. Zum Prinzip komme ich gleich.

• Vorteile: Du schonst die Umwelt, sparst Zeit & Material, du hast keine unkontrollierbare 
Feuchtigkeit im Pinsel und kommst somit viel schneller an deinen Mischton.

Mein Mal-Prinzip

Mit dieser Technik kannst du leichter Mengen bestimmen und sie dir für die Zukunft in deinem 
Kunst-Notizheft aufschreiben. 

• FARBPALETTE
Bestimme im Vorfeld mit welchen Farben du arbeiten möchtest. Lege dir dazu eine 
Farbpalette, also schnell skizzierte Bleistiftfelder an, die dann deine Wunschfarben 
bekommen (Bild unten, links). Ich rate dir, nimm nicht mehr als 4 Farbfelder und mische dir 
deine Farbpalette aus max. 3 Farben zusammen. Weniger ist auch hier mehr! Umso 
harmonischer wird das Farbbild.

• DIE MENGEN
Ich sehe immer wieder, dass zu viel Farbe auf einmal genommen wird. Das ist 
wahrscheinlich in uns Menschen so drin, ganz natürlich. Dennoch: Nimm erst wenig Farbe 
und mische sie an. Mische und beobachte, ob der Farbton so wird, wie du es dir wünschst. 
Erst wenn du abschätzen kannst, dass du für große Flächen mehr Farbe brauchst, mische 
eine größere Menge an. Nutze hierfür wieder die eingangs beschriebene Farbpalette.
Kleine Mengen haben den Vorteil, dass sie sich schnell wieder verbrauchen, falls du dich im 
Farbton getäuscht hast. Du kannst die „falsche Farbe“ einfach beim nächsten Farbton (der 
passt) mitverwenden und verbrauchen. Größe Mengen landen meist im Müll oder noch 
schlimmer im Abwasser. 

• MACHE ES WIE ARNO STERN*
Nimm für jede Farbe einen Pinsel und bleibe dabei (Bild unten, Mitte)! Das heißt, die gelbe 
Farbe ist am Pinsel für Gelb, die blaue Farbe am Pinsel für Blau usw. (Bild unten, rechts)
Dazu brauchst du noch einen Mischpinsel, dieser kann ein ausgedienter, älterer Pinsel sein 
und deinen Wasserpinsel. Da du dir im Vorfeld eine Farbpalette angelegt hast, weißt du nun, 
welche genauen Farbtöne du mischen musst. 



MEINE MISCH-LEKTION FÜR DICH // Mischen macht glücklich!

1. Ziehe dir eine Kreis auf dein Papier. 
2. Lege ihn das Format ausfüllend an. Das heißt: Bei einem A4 Aquarell-Blatt können es 

durchaus 9-10 cm Radius sein. Bei einem A3 Aquarell-Blatt lege gleich zwei Kreise von 
jeweils 7 cm Radius an.

3. Teile dir nun den Kreis in 8 „Tortenstücke“.
4. Es geht beim Mischen darum, nicht irgendwelche Farben zu mischen, sondern Mischtöne zu 

erzielen, die du langfristig nutzen kannst! Mit diesen Farbkreisen hast du eine gute Vorlage, 
dein erstes „Farbmoodboard“, dass du dauerhaft nutzen kannst.

5. Deshalb nimm dir ein Blau als Grundlage aus deinem Kasten und gehe wie folgt vor: 
1. Tortenstück) 100 % Farbe Blau
2. Tortenstück) Hälfte Wasser, Hälfte Farbe, 
3. Tortenstück) 90 % Wasser + 10 % Farbe, 
4. Tortenstück) Nehmt jetzt zu diesem Farbton aus Nr. 3 - 10 % eines Rot aus eurem Kasten 
hinzu, 
5. Tortenstück) Nehmt zu dem letzen Tortenstück von Nr. 4 ca. weitere 30 % Rot hinzu.

6. Fülle nun die letzten 3 Tortenstücke Stück für Stück mit mehr Rot
---------------

7. MEINE TIPPS: Vergiß nicht ,dir an den Rand des Tortenstücks das Mischungsverhältnis zu 
schreiben. Das Blau vom Anfang bleibt deine Grundlage. 

8. Wasche die Mischpalette nicht aus. 
9. Nimm immer die gleiche Mischmulde und baue somit Tortenstück für Tortenstück einen 

neuen Farbton auf. Der 2. baut sich aus dem 1. auf; der 3. aus dem 2.; usw.
10. Gehe nach diesem Prinzip bei weiteren 2-3 Farbkreisen vor.



PINSELPFLEGE IST WIE HAAREWASCHEN!
3 TIPPS FÜR DEINE EINFACHE PINSELPFLEGE:

1. Wasche deine Aquarell-Pinsel vom Schaft zur Spitze sanft aus. Wenn du hartnäckige Farbe 
am Pinsel hast, kannst natürlich etwas Seife nehmen. Stell dir vor, das ist wie Haare 
waschen. 

2. Vermeide Farbe in den Abfluss zu gießen. Wir haben nur eine Umwelt! Aquarellfarben 
kannst du ohne Probleme trocknen lassen und bei erneuter Verwendung mit Wasser 
vermischen und wiederverwenden. Lies dazu gerne auch meinen Artikel: „Umweltschutz im 
Alltag“ (https://www.irmalink.de/umweltschutz-im-alltag/)

3. Versuche die Pinsel nicht zu stauchen, d. h. mit vertikalen Bewegungen zu reinigen. Dadurch 
verliert der Pinsel an Qualität und malt nicht mehr so, wie du es dir wünschst und möchtest. 
Das ist ärgerlich.

4. Bis auf Japanische Kalligrafie-Pinsel (sie werden hängend getrocknet) würde ich Pinsel 
immer IM LIEGEN TROCKNEN. Das hat den Vorteil, dass kein Wasser in die Klemme fließt 
und das Rosten vermieden wird. Bei Kalligrafie-Federn ist es ähnlich. 

Erläuterungen //  *Arno Stern (https://www.arnostern.com/de/)
Die Technik, welche ich dir hier empfehle, Farben zu organisieren, ist von Arno Stern, einem 
deutschen Pädagogen und Forscher. Vielleicht kennst du ihn? Sein Malort war bahnbrechend. Seit 
vielen Jahren begleitet mich sein Malkonzept.

AQUARELLFARBEN ANWENDEN // Mein Praxis Leitfaden für deinen Erfolg
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