Kornfeld-Sommer auf dem Land

15 M I N

Kommt mit in den Sommer, denn unsere Natur hat vieles zu bieten.
Ein erholsamer Spaziergang bei sommerlichen Temperaturen durch die Natur führt an einem
Kornblumenfeld vorbei. Mohn, Kornblumen und Kamille wachsen und blühen neben dem Getreide und
kreieren zusammen ein wunderschönes Landschaftsbild, genau wie dieses stimmungsvolle Aquarell. Es
zeigt ein Kornfeld im zarten Licht des Sonnenaufgangs.

Ein Beitrag von Bina

Schritt-für-Schritt Anleitung

1
Gestalte zunächst den Hintergrund indem du mit
verschiedenen Rot- und Gelbtönen der Brush
pens ca. 1-2 cm breite Streifen untereinander auf
ein weißes Aquarellpapier malst. Beginne hierbei
mit dem dunkelsten Farbton und werde nach
unten heller. Wir haben hierfür verschiedene
Farbtöne von rot bis gelb verwendet.
Verwende nun einen Wasserpinsel und vermale
damit die Streifen, um die Farben inneinander
verlaufen zu lassen. Achte darauf, dass du die
verschiedenen Farben nur leicht miteinander
vermischst, damit der Farbverlauf erhalten bleibt
und sich die Farben nicht komplett ineinander
mischen. Um kleine Wolken zu kreieren kannst du
anschließend mit deinem Wasserpinsel noch ein
wenig klares Wasser auf die feuchten Stellen
tupfen.

2
Lasse nun zunächst alles trocknen. Danach
kannst du kurz unterhalb von deinem Farbverlauf
einen ca. 4-5 cm breiten Streifen mit einem
dunkelbraunen Brush pen aufmalen und auch
diesen mit einem Wasserpinsel vermalen lassen.

3
Für das Kornfeld ziehst du mit dem Wasserpinsel
die noch feuchte Farbe zart nach oben in den
helleren Bereich hinein. So entstehen die feine
Getreidehalme.

4
Mit einem Brush pen in schwarz kannst du das
Kornfeld verdichten und die Feinheiten
ausarbeiten. Zuletzt kannst du mit einem
schwarzen pigment liner kleine Vögel auf den
Himmel zeichnen und dein Gesamtwerk zum
Leben erwecken.

Das brauchst du!
Produkt

Artikelnr.

STAEDTLER® 3001 Doppelfasermaler mit Pinselspitze,
wasservermalbar - Etui mit 36 Doppelfasermalern mit Pinselspitze
in sortierten Farben

3001 TB36

1

pigment liner 308 Fineliner - Einzelprodukt schwarz, Linienbreite
ca. 0,3 mm

308 03-9

1

Weiter wird gebraucht:
Aquarellpapier

Anzahl

