How to create watercolour art

6 0 M IN

Ein Beitrag von HoneyDarko

1
Beginne mit den Kakteen oder anderen Motiven, die am
Ende im Vordergrund zu sehen sein sollen. Skizziere mit
dem Bleistift die Umrisse vor und zeichne mit dem
Pigment Liner nach. Da es nur die Außenlinien sind,
verwende ich eine schmale Stiftspitze. Nicht vergessen:
den Bleistift wieder wegradieren sobald die Tinte trocken
ist!

2
Lege eine Folie auf deine Motive - somit kannst du gleich
den Farbverlauf im Hintergrund an deinen Motiven
ausrichten. Jetzt malst du bunte Flächen mit dem
Marsgraphic Duo auf die Folie. Wähle die Farben so,
dass sie später im Verlauf zusammenpassen. Ich habe
mich für lila, rosa, rot und gelb entschieden. Jetzt
sprühst du einen feinen Wasserstaub auf die Tinte. Am
besten klappt das mit einer Sprühflasche, die man auch
für Pflanzen benutzt.

3
Achtung! Jetzt drehst du die Folie um, so dass die Seite
mit der nassen Tinte auf dem Papier aufliegt. Für einen
harmonischen Verlauf verwische ich die Tinte vorsichtig
mit den Fingern auf der Folienrückseite. Du entscheidest
ob Du die Farben untereinander viel oder nur sehr wenig
vermischen möchtest.

4
Ziehe die Folie dann zügig ab von einer Seite auf die
andere. Falls größere Tintentropfen an der Seite bleiben,
kannst du sie mit einem Papiertuch wegtupfen.

5
Sobald die Tinte trocken ist, kannst Du mit dem
Ausmalen der Motive beginnen. Ich nehme
aquarellierbare Buntstifte dafür. Auch hier kannst Du
einen schönen Verlauf zaubern, indem Du ähnliche
Farbtöne nebeneinander malst und diese anschließend
mit einem feuchten Pinsel verwischt. Zum Beispiel
dunkelgrün und hellgrün wie bei den Kakteen. Am Ende
setze ich noch ein paar kleine Lichtpunkte mit dem
weißen Buntstift - diese "Highlights" lassen das
Kunstwerk noch schöner wirken!
Folge Honey Darko auf Instagram

Materialübersicht

Das brauchst du!
Produkt

Artikelnr.

Noris® aquarell 144 10 Wasservermalbarer Buntstift - Kartonetui mit 24
Aquarellstiften in sortierten Farben und 1 Pinsel

144 10NC24

1

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER Box mit 4 pigment liner schwarz in
sortierten Linienbreiten (0.1, 0.3, 0.5, 0.7)

308 WP4

1

Weiter wird gebraucht:
Folie, Aquarellpapier, Zerstäuber
,

Anzahl

