Sommerlicher Blumenstrauß

40 M I N

Mit wenig Aufwand einen sommerlichen Blumenstrauß zaubern.
Die schönsten Blumen und Gräser blühen im Sommer auf den Feldern und am Wegesrand. Sie wecken
die Lust das Haus zu dekorieren. Der selbstgemalte, sommerliche Blumenstrauß sieht aus wie frisch
von der Wiese gepﬂückt. Die Leichtigkeit des Straußes versetzt dich und die dein Zuhause in ein
herrliches Sommer-Feeling.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1
Zeichne zunächst mit einem Lumograph Bleistift
deinen Blumenstrauß ganz zart auf weißem
Aquarellpapier vor. Wenn du mit deiner
Vorzeichnung zufrieden bist, kannst du die
Bleistiftlinien mit einem Knetradierer noch etwas
abschwächen.

2
Die Mohnblume und Sonnenblume werden mit
wasservermalbaren Farbstiften gezeichnet. Hier
kannst du dich an deiner Bleistiftvorzeichnung
orientieren. Um die Leichtigkeit nicht zu verlieren,
male die Blüten jedoch noch nicht vollständig
aus, sondern akzentuiere sie nur mit ein paar
wenigen Linien.

3
Vermale nun mit einem Wasserpinsel die
gezeichneten Linien und Fülle die Blüten mit der
verdünnten, zarten Farbe komplett aus. Für die
Beeren kannst du dir einen Wunschfarbton ganz
einfach selbst mischen. Male einfach mit einem
watercolour brush pen in blau und rot auf eine
Folie. Mit dem Wasserpinsel lassen sich die
Farben nun schön ineinander vermischen und
aufnehmen. Gestalte auch die Beeren ganz zart,
indem du kleine Tupfen aneinandersetzt.

4
Mit bunten pigment linern und den triplus
broadlinern kannst du deine Blüten noch feiner
ausarbeiten und Akzente setzen. Wenn du mit
den Blüten zufrieden bist, zeichne mit den
wasservermalbaren Farbstiften die Stiele. Wenn
du deinen Blumenstrauß noch weiter
ausschmücken möchtest, kannst du mit den
pigment linern noch kleine Blätter und Gräser
dazwischen malen. Das ergibt einen
interessanten Kontrast.

5
Zum Schluss kannst du noch kleine Tropfen auf
das Papier spritzen, und einen aufregenden
Hintergrund gestalten.

Das brauchst du!
Produkt

Artikelnr.

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER Box mit 6 pigment
liner in sortierten Farben (gelb, fuchsia, hellblau, hellgrün,
hellbraun, grau) in Linienbreite ca. 0,3 mm

30803S2SB6

1

STAEDTLER® 146 10C Wasservermalbarer Farbstift - Metalletui
mit 12 Aquarellstiften in sortierten Farben

14610C M12

1

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

3001 TB36

1

Mars® Lumograph® 100 Zeichenbleistift - Einzelprodukt HB

100-HB

1

STAEDTLER® 5427 Radierer - Einzelprodukt, Größe: 40 x 40 x
11 mm

5427

1

Weiter wird gebraucht:
Folie, Aquarellpapier

Anzahl

