
Beim Ausmalen der linken Seite der Form wurde mit dem Stift mehr Druck ausgeübt als auf der 
rechten Seite, wo der Farbauftrag leicht und zart ist. 

Von leicht bis deckend

Wenn man mit Farbstiften arbeitet, sind die Farben am Anfang sehr transparent.  

Um kräftige Töne zu erreichen, müssen mehrere Schichten übereinandergelegt werden. 

Farbstifte mit weicher Mine erzeugen einen starken Farbauftrag, werden aber dement-

sprechend schneller stumpf. Möchte man ein Bild ohne genaue Details oder feine Linien 

zeichnen, sind Farbstifte mit weicher Mine sinnvoll. Für Bilder mit vielen Details eignen 

sich Stifte mit härterer Mine besser. Mit harten Stiften lassen sich zudem Konturen sorg-

fältig nacharbeiten. 

Das nachfolgende Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie ein Bild mit leichten, zarten Stiftbewegun-

gen beginnen und mit mehr Druck und weiteren Farbschichten intensivieren können.  

Führen Sie die Stifte zu Beginn 
nur leicht über das Papier, um 
eventuell noch mit dem Radie-
rer zu korrigieren. Bei satterem 
Farbauftrag ist das nicht mehr 
möglich. 

Nun können Sie mit etwas 
mehr Druck und noch ein oder 
zwei zusätzlichen Farbschichten  
den Farbeindruck intensiver 
gestalten.

Durch weitere Farbnuancen 
und mit Druck verstärkte  
Farbschichten erhält Ihr Bild  
ein plastisches Aussehen.

Farbabstufungen



Zwei Farben ubereinanderlegen

Farben mischen

Gelb Blau

Farbauftrag zart Farbauftrag kräftig

Gelb auf Blau

Blau auf Gelb

Gelb auf Blau

Blau auf Gelb

Farben verschmelzen

Die leichten, kreisenden Bewegungen mit dem Stift sind hier das A und O. So sind die 

Übergänge so gut wie nicht mehr zu erkennen, die Bildpartie wirkt harmonisch und gleich-

zeitig lebendig.

Farben mit Weiss aufhellen

Eine weitere Möglichkeit, Farben aufzuhellen, ist die Verwendung eines weißen Stiftes, der 

nachträglich aufgetragen wird. Das verleiht dem Bild zudem eine leicht pastellige Anmutung.

Übung macht hier den 
Meister.

Jeweils die rechte Seite wurde mit einem weißen Stift aufgehellt.

Sehr schöne Resultate lassen 

sich erzielen, wenn man 

einen Farbton aus zwei (oder 

mehr) verschiedenen Farben 

mischt. Diese werden zumin-

dest bei einem zarten Farb-

auftrag nie ganz miteinander 

verschmelzen, sodass sich 

eine changierende Wirkung 

ergibt, die sehr lebendig 

wirkt. Arbeiten Sie von hell 

nach dunkel. Tragen Sie die 

Farben am besten mit krei-

senden Bewegungen über-

einander auf. Je nachdem, 

ob Ihr Farbauftrag zart oder 

kräftig ist, ergeben sich lich-

te, transparente oder starke, 

satte Farbmischungen.
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