
�	Leinwand, Größe ?

�	Marmormehl 

�	Gesso, Acrylbinder

�	Acrylfarben (PRIMAcryl® von Schmincke) 

in Lichter Ocker, Kadmiumgelb mittel, 

Lasur-Goldgelb, Kadmiumorange, Siena 

gebrannt, Umbra gebrannt, Preußisch-

blau, Ultramarinblau, Kobalttürkis

�	Pastelle (Künstler-Pastellfarben von 

Schminke) in Weiß, Echtgelb 1 zitron, 

Echtgelb 3 dkl., Titangelb, Orange hell, 

Orange dkl., Orange hell, Goldocker, 

Ocker hell, Fleischocker, Maigrün, 

Ultramarin dunkel, Ultramarin hell, 

Kobalttürkis, Preußischblau, Mangan-

violett, Violett tief, Violett bläulich, 

Gebr. Siena, Englischrot, Umbra 

gebrannt, Grauviolett

�	Universalfixativ (von Lascaux)

�	Flach-, Zahnspachtel (aus dem Baumarkt)

�	Küchenpapier, Sprühflasche

�	flache Borstenpinsel, Gr. 5, 6, 12 

�	weiche holzkohlestifte 

�	Staffelei

Rastervorlage A auf Seite 41

Originalgroße Vorlage auf www.oz-verlag.de/mein-kreativ-atelier/

Motiv: Kirsten Schoppmann 
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WILDE  

SCHÖNHEIT 
Mit einem Mix aus Acrylfarben und Pastellen 

entsteht ein beeindruckendes Tierporträt.  

Wenn der Jaguar Sie mit seinen Augen verfolgt,  

ist es höchste Zeit, die Farben niederzulegen  

und das Werk zu fixieren!

Die liegende Leinwand 

großzügig mit Gesso grun-

dieren. Marmormehl teils 

lose einstreuen, teils be-

herzt mit  einem Spachtel 

einarbeiten. Die Grundie-

rung bei Bedarf in mehre-

ren Schichten auftragen, 

um eine geschlossene, 

glatte Fläche zu schaffen. 

Trocknen lassen.

1

Marmormehl ist ein Füllstoff aus Stein. Das blendend weiße Pulver 

lässt Farben besonders schön leuchten und schafft kleine Unebenheiten, die 

der Leinwand eine besondere Lebendigkeit bzw. ein Eigenleben verleihen. 

Sie können Marmormehl auch einfach zum Verdicken von Farbe verwenden 

beziehungsweise als Füllstoff zur herstellung eigener Malpasten!

Tipp
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Weiter mit Acrylfarben arbeiten: Das Bild auf den 

Kopf stellen und die Bereiche des Tiefenraumes 

großzügig mit sehr wässrigen Grün- und Blautönen 

anlegen. Fließnasen sind wieder erwünscht! Trock-

nen lassen und mit Titanweiß flüssig überarbeiten. 

Nach dem Farbauftrag Küchenpapier mit sanftem 

Druck aufstreichen und sofort wieder abziehen. Mit 

dem Pinselstil Kratzer in die Fläche ziehen.

8

 Tiefblaue Schatten unter dem Kinn anlegen. Zeichnen 

Sie die hellen Schnauzhaare mit weißen, grauen sowie 

wenigen dunkleren Linien locker aus dem handgelenk. 

Ein Lichtreflex auf der Unterlippe lässt das Gesicht 

noch lebendiger erscheinen. Am Kopf noch ein paar 

Tasthärchen und Narben andeuten. Das gesamte Tier 

mit einer lockeren Strichlage aus Ocker und Weiß 

überarbeiten. Abschließend fixieren!

10

Die schwarzen Tupfen des Tarnkleides in frei 

fließenden Formen und leuchtenden Farben 

auflösen und in freien Strichlagen und Schraf-

furen herausarbeiten. In dunkleren Bereichen 

dominiert die Kombination der Farben Umbra, 

Ultramarin, Manganviolett, Violett tief, Violett 

bläulich, Siena gebrannt, Preußischblau. In den 

helleren Lagen herrschen weiße, gelbe, ocker-

farbene und orange Töne vor.

5

Den Nasenflügel in einem weiten Bogen durch einen auslau-

fenden Pastellstrich mit einem kleinen grauvioletten Schatten 

darstellen. Dann den Nasenflügel mit winzigen, kalten, grünen 

wie auch blauen Lichtern versehen. Den Nasenrücken mit 

 einem weißen Strich betonen. Lichtpunkte und Reflexe in 

den Augen und den Ohren mit Pastellstrichen ergänzen.

9

Die Vorzeichnung nach der Rastermethode (siehe Seite 40) 

mit einem weichen Kohlestift auf den Malgrund übertragen 

und mehrmals gut fixieren. Den farbigen Untergrund mit sehr 

wässrigen Acrylfarben mischungen aus Lichter Ocker, Kadmium-

gelb, Lasur-Goldgelb und Kadmiumorange anlegen. Für dunkle 

Bereiche und Konturen Siena gebrannt oder Umbra gebrannt mit 

Preußischblau oder Ultramarinblau mischen. Trocknen lassen.

2

An der Staffelei alle Bereiche, die dunkel und farb-

intensiv werden sollen, mit dichten Pastell-Strichlagen 

in Kobaltblau, Maigrün,  Siena gebrannt und Ocker 

versehen. Die Pastellpigmente mit einem  Gemisch 

aus Wasser und Acrylbinder anlösen: Den Farbfluss 

vor wiegend mit der Sprühflasche treiben und nur 

 teilweise mit einem breiten Pinsel verziehen. 

3

Die Zeichnung auf der Stirn licht und bunt belassen. Die Konturlinie der 

Vorzeichnung darf hier weiter durchschimmern beziehungsweise kön-

nen Sie sie sogar leicht mit dem weichen Kohlestift akzentuieren. Die 

Flecken sollen auf den Betrachter wie leuchtende Mosaiksteine wirken. 

6

Lider, Augenhaut und Pupille 

mit einem dunklen Kohle-

strich zeichnen und wie den 

Augenwinkel mit blauen 

Lichtreflexen ver sehen. Von 

der Pupille aus erstrecken 

sich feine Pastelllinien in 

vorwiegend Maigrün, Echt-

gelb, Orange,  Siena und 

Grauviolett sternförmig zum 

Augenrand hin. Mit  heller 

Ocker und Weiß „verschum-

mern“ und mit einem him-

melblauen Klecks versehen. 

4

Im hinteren Bildraum kühle Farben 

(Weiß, heller Ocker, Umbra, Grau, Blau) 

sowie lockere und offene Strukturen 

einsetzen, im Vordergrund wärmere 

Pastelltöne (Orange, Englisch Rot, 

 Siena) und mehr Details. 

7
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5 step-Fotos samt Text auf einer Einzelseite ist generell to mutch, auch nach den Textkürzungen ist die Seite eigentlich zu voll; ich sehe aber inhaltlich kaum noch eine Möglichkeit weiter zu schrumpfen, die Anleitung ist jetzt schon so komprimiert, dass ein weiteres Kürzen ein Nachmalen erschwert bzw. unmöglich macht.
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Rückel
Notiz
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