
Bergsee auf Stein gemalt

Es ist schön, sich von der Natur inspirieren zu lassen. Manchmal ist es sogar noch interessanter, ein Stückchen Natur
direkt zur Leinwand werden zu lassen. Bei einem Streifzug durch Hügel und Berge findet sich immer ein passender

Stein, der die ideale Fläche für ein kleines Kunstwerk bietet.

Schritt-für-Schritt Anleitung

https://www.staedtler.com/at/de/


Reinige deinen Stein zunächst gründlich von Erde und
Schmutz. Zeichne dann mit einem schwarzen
Pigmentliner (Linienstärke 0,3 oder 0,5mm) mittig mit
feiner Schraffur ein Gebirge.

Mit verschiedenen Acryl- Blautönen legst du nun einen
Blauverlauf an, der vom Fuße der Berge bis zum unteren
Ende deines Steines verläuft. Am unteren Punkt endet
der Verlauf in einem tiefen Schwarzblau. Mit
weißer Acrylfarbe tupfst du dann noch zarte Wellen und
Schaumkronen auf die Wasseroberfläche.
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Die Sonne hinter den Bergen malst du von der Mitte
ausgehend mit weißer und dann gelber Acrylfarbe. Für
den Himmel mischst du einen hellen Blauton mit etwas
Wasser, um die Farbe leicht zu verdünnen, und lässt um
die Sonne herum Blau und Gelb leicht ineinander
verlaufen.
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Tupfe zunächst mit gelber Acrylfarbe ein paar
Sonnenreflexe auf die See-Oberfläche. Wenn dann die
Acrylfarben durchgetrocknet sind, kannst du mit
Metallicmarkern einen glitzernden Fisch in die blaue
Seefläche zeichnen.
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Mit grünen, blauen und silbernen Markerfarben kannst
du nun noch eine glänzende Unterwasserlandschaft
zaubern. Da alle verwendeten Stifte und Farben
wasserfest sind, kannst du deinen Stein zum Schluss als
Dekoration in den Garten legen!
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Materialübersicht

Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Etui mit 6 metallic pen in sortierten
Farben und 1 pigment liner 308 gratis

8323-SWP6P 1

STAEDTLER  8500 Acrylfarbe - Kartonetui mit 24 Acrylfarben in sortierten
Farben

8500 C24 1

STAEDTLER  989 Synthetik-Pinsel - Blisterkarte mit 3 Pinseln: #2 rund, #8
rund, #8 flach

989-SBK3-3 1

Weiter wird gebraucht:

Weißer Stein (flach und eben)

®

®

®

https://www.staedtler.com/at/de/produkte/marker/metallic-marker/staedtler-8323-metallic-pen-8323-swp6p/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/k-nstlerbedarf/acrylfarben-aquarellfarben/staedtler-8500-acrylfarbe-8500-c24/
https://www.staedtler.com/at/de/produkte/k-nstlerbedarf/k-nstlerzubeh-r/staedtler-989-synthetik-pinsel-989-sbk3-3/

