
ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik 

 

Step-by-Step Malanleitungen II 
von Christian Hansen 

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



 

 3

Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik / Step-by-Step Malanleitungen 2 
Christian Hansen 
 

Malschule Spass am Malen 
Christian Hansen 
Am Goldenen Ring 20 
D-25927 Neukirchen 
 

Tel: +49 (0)4664 – 9838180  

eMail: info@spassammalen.de 
Web: www.spassammalen.de 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright - Alle Rechte an diesem Buch sind vorbehalten. Wort und 
Bild sind von mir selbst erstellt. Kein Teil dieses Buches darf in jegli-
cher Form, elektronisch, fototechnisch, oder per Abschrift auch nur in 
Auszügen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des oben ge-
nannten Autoren vervielfältig, kopiert oder vertrieben werden.  

Dies gilt natürlich nicht für die Bilder, die nach den Malanleitungen in 
diesem Buch selbst erstellt wurden. Diese Bilder dürfen Sie ohne Ge-
nehmigung in beliebiger Anzahl malen, für eigenen Unterricht verwen-
den und / oder verkaufen.  

Wir übernehmen keine Haftung für Richtigkeit und Inhalt der im Buch 
genannten Internet-Adressen und -Links. Für den Inhalt fremder Inter-
netseiten sind nicht wir, sondern die Betreiber verantwortlich. 

Ebenso übernehmen wir keine Garantie für das Gelingen der einzel-
nen Malprojekte, da dies von den Fähigkeiten des Malers abhängt.  

Meine vollständige Datenschutzerklärung finden Sie hier: 
https://shop.spassammalen.de/datenschutz/ 
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Vorwort 
 

 

Liebe Malerinnen und Maler, 
 

wir freuen uns, Ihnen das aktuelle Step by Step 2 Anleitungsbuch mit 
sechzehn neuen Malvorlagen vorzustellen. 

Ein paar Innovationen sind damit verbunden: 

Am wichtigsten ist natürlich, dass wir Toni Schuster, in Internetkreisen 
besser bekannt als „JackTa“, mit seinem fantastischen Maltalent ge-
winnen konnten, drei Malprojekte für unser neues Buch mit zu gestal-
ten.  

Die Bilder „Am Rande der Oase“, „Magic of Winter“ und „Unwetter in 
der Karibik“ stammen aus seinen Pinseln; auch die Beschreibungen 
kommen von ihm. 

Ab dieser Ausgabe verzichten wir auf die Darstellung von Schwierig-
keitsgraden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich gerade un-
erfahrene Maler nicht an die Motive herantrauen, die wir in der ersten 
Step by Step Ausgabe als „anspruchsvoll“ gekennzeichnet haben. Ge-
nau dies wollen wir aber verhindern: Jeder kann malen und jeder sollte 
jede Malvorlage einmal versuchen. 

Gewinnen kann man viel, verlieren höchstens eine Leinwand und et-
was Farbe. 

Wiederholen möchten wir auch für dieses Buch, dass die Anwendung 
der Farben, Pinsel und Malmittel ausführlich in unserem Buch „Das 
Kompendium der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik“ besprochen wird. Nä-
here Informationen finden Sie auf Seite 158. 

 

 

 

 

 

Zu Beginn eines jeden Projekts werden tabellarisch die notwendigen 
Materialen und Farben aufgeführt. Wir empfehlen, sich an diese Vor-
gabe zu halten, da sonst die gewünschten Ergebnisse nicht oder nur 
erschwert erzielt werden könnten. 

Wir raten außerdem, die typische Farbverteilung auf der Palette einzu-
halten, da diese die Arbeit ungemein erleichtert. Benachbarte Farben 
ergeben in der Mischung nicht nur eine andere Farbe (beispielsweise: 
Saftgrün und Karmesinrot ergibt Braun) sondern können auch durch 
eine klare, immer wieder kehrende Anordnung einfacher identifiziert 
werden. (Beispiel: Mitternachtsschwarz und Preußischblau).  

Wir haben daher die benötigten Farben zu jedem Projekt in der Rei-
henfolge auf der Palette angegeben, rechts beginnend in umgekehrter 
Reihenfolge des Uhrzeigers. 

 

Wir verwenden bei fast jedem Bild das Malmittel „Black Gesso“, also 
schwarzes Gesso. Hierbei handelt es sich um eine schnelltrocknende 
Acrylfarbe, die wir für die erste Gestaltung des Bildes verwenden. Die 
Handhabung von Schwarzgesso ist sehr einfach und hat überdies 
noch einige Vorteile: 

 Sie benötigen weniger Farbe, als wenn Sie die gesamte Leinwand 
mit Flüssigweiß bedecken. 

 Einige Effekte, z.B. Wiese auf dunklem Untergrund, sind durch die 
Verwendung von Schwarzgesso wesentlich einfacher und effekt-
voller. 

 Sie können durch die Verwendung eines Naturschwamms bereits 
Bäume und Blätter im Hintergrund des Bildes andeuten ohne eine 
weitere Farbschicht durch Ölfarben anzulegen. 
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Im Gegensatz zu einem amerikanischen Landschaftsmaler reinigen 
wir die Pinsel während des Malens selten oder fast gar nicht mit Ver-
dünner. Auch dies hat gute Gründe: 

 Jedes Mal, wenn Sie die Pinsel mit Verdünner gereinigt haben, ver-
bleibt eine kleine Restmenge des Verdünners im Pinsel. Nachfol-
gende Farbschichten halten dadurch immer schlechter; Sie müss-
ten die Farben immer weiter verdünnen, bis sie fast von der Lein-
wand laufen. Wir reinigen daher die Pinsel nur mit Papiertüchern 
und verwenden ggf. mehrere Pinsel – also einen für helle, einen für 
dunkle Farben. 

 Das Reinigen der Pinsel mit Verdünner und das anschließende 
Ausschlagen auf dem Pinselrack ist immer eine Tortur für die Pin-
selhaare und die nicht gerade billigen Pinsel. Sie verschleißen 
schneller. 

 Verdünner – auch der geruchlose – ist gesundheitsschädlich; je 
weniger Sie davon einatmen, umso besser! 

Lassen Sie sich nicht davon abhalten, alle Projekte zu versuchen, 
denn Übung macht den Meister. Sie wissen ja, wir machen keine Feh-
ler, uns passieren allenfalls „glückliche Unfälle“. 

 

 

Viel Spaß wünscht 

Christian Hansen 
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Am Rande der Oase von Toni Schuster 
 

Dieses Mal wird es heiß und sandig. Mit relativ einfach zu malenden 
Schritten hat man im Nu einige typische Wüstenelemente, wie z.B. Dü-
nen und Palmen, gemalt. 

Außerdem werden hier einfache und doch beeindruckende Schatten-
spiele gemalt.

 

 

Benötigte Materialien 

Farben 
Titanweiß, Phthaloblau, Mitternachtsschwarz, v.Dyck-Braun, Saftgrün, Kadmiumgelb, Ockergelb, Karme-
sinrot 

Malmittel Flüssigweiß 

Pinsel 
1-Zoll-Pinsel, Fächerpinsel Nr. 6, Schriftenpinsel, Messer 

Filbertpinsel, Mischpinsel 

Leinwand hier 50 x 60 cm 
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Pinsel Farbe Vorgang Illustration 

1-Zoll-Pinsel 

Mischpinsel 

Flüssigweiß 

Phthaloblau 

Titanweiß 

Die Leinwand dünn mit Flüssigweiß grundieren. Anschließend 
mit dem 1-Zoll-Pinsel die Farbe Phthaloblau im links-oberen 
Teil auf die Leinwand auftragen und nach unten rechts hin ver-
blenden.  

Achten Sie darauf, dass der obere Teil des Himmels dunkler 
ist, als der untere Teil. Um dies zu bewirken, setzen Sie im 
oberen Randbereich noch einen weiteren Hauch Phthaloblau 
hinein. 

Dann mit einem trockenen 1-Zoll-Pinsel und der Farbe Titan-
weiß ein paar Wölkchen hineinmalen. Achten Sie darauf, dass 
die meiste Farbe am oberen Rand der Wolken aufgetragen 
wird. Anschließend mit einem trockenen 1-Zoll-Pinsel am un-
teren Rand der Wolken verblenden, sodass das Weiß der 
Wolken ins Blau des Himmels übergeht.  

Danach sollten Sie alles mit dem Mischpinsel weicher ma-
chen, indem Sie ganz leicht über die Wolken streichen. 

 

1-Zoll-Pinsel  

Fächerpinsel 

Mischpinsel 

Titanweiß, 

Mitternachts-
schwarz 

Phthaloblau 

 

Jetzt wird eine weitere, dunkle Wolkenformation dazugemalt.  

Mischen Sie hierzu die Farben Titanweiß, ein wenig Mitter-
nachtsschwarz und noch weniger Phthaloblau zusammen. Sie 
können wieder den 1-Zoll-Pinsel oder aber auch den Fächer-
pinsel verwenden.  

Wichtig für den späteren Verlauf: Bei den dunklen Wolken so 
wenig wie möglich Farbe auf der Leinwand auftragen, da wir 
später die Palmenwedel hierhin malen müssen. Also je weni-
ger Farbe bzw. je trockener hier die Farbe ist, desto leichter 
können Sie dann die Palmen malen.  

Anschließend wieder mit dem Mischpinsel leicht darüber strei-
chen. 

 

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



 

11

 

1-Zoll-Pinsel  

Titanweiß 

Ocker  

Karmesinrot 

= SANDFARBE 

Nun wird die Wüstensandfarbe wie folgt zusammengemischt: 
2 Teile Titanweiß, 1 Teil Ocker und je nach Geschmack ein 
winzigen Teil von Karmesinrot zusammenmischen.  

Diese „SANDFARBE“ wird dann erst mal grob auf den Rest 
des Gemäldes aufgetragen. Sie sollten sich jedoch bereits im 
Klaren sein, wo die Dünen später sein werden und die Pinsel-
striche der Dünenform anpassen. Auch hier gilt: wenig und 
dünn aufgetragene Farbe. 

 

Filbertpinsel, 

Schriftenpinsel 

Titanweiß 

Mitternachts-
schwarz 

Saftgrün  

Kadmiumgelb 

SANDFARBE 

(siehe oben) 

Mit dem Filbertpinsel werden jetzt ein paar kleine Bäume ganz 
rechts außen mit einer dunklen Farbe (Mitternachtsschwarz 
und Saftgrün) hingetupft.  

Mit der gleichen Farbe werden dann die Schatten der Bäume 
in dünnen Strichen nach links gezogen. Hierbei eignet sich der 
Schriftenpinsel ganz gut. Anschließend werden mit einer Mi-
schung aus Saftgrün, Titanweiß und etwas Kadmiumgelb, die 
Highlights hingetupft. Sie können dafür wieder den Filbertpin-
sel benutzen.  

Achten Sie darauf, dass die Highlights hauptsächlich die 
rechte Seite der Bäumchen bedecken. Danach wird der Dü-
nen-Horizont genauer bzw. schärfer mit der, durch einer ge-
ringen Menge Titanweiß aufgehellten „Sandfarbe“ nachgemalt 
(siehe nächstes Bild). 

 

1-Zoll-Pinsel 

Mitternachts-
schwarz  

Saftgrün 

SANDFARBE 

 

Nun werden ein paar Palmen davor gemalt.  

Benutzen Sie hierfür den Schriftenpinsel mit purem Mitter-
nachtsschwarz, damit die Palmen auch richtig zu sehen sind. 
Auch hier werden ein paar Schattenstriche nach links gezo-
gen.  

Malen Sie dann den Sand im Vordergrund etwas naturge-
treuer. Leichte Wischer mit dem Fächerpinsel erzielen den ge-
wünschten Effekt. Die Farbe dafür besteht aus der üblichen 
Sandfarbe und einem Hauch von Saftgrün. 
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1-Zoll-Pinsel 

Filbertpinsel 

Schriftenpinsel 

Mitternachts-
schwarz 

SANDFARBE 

 

 

Die Schattenseite der Düne wird gemalt.  

Hierzu mischt man ein klein wenig Mitternachtsschwarz in die 
zuvor erstellte „Sandfarbe“. Sie sollten auf eine scharfe Dü-
nenkante achten, die am besten mit dem Schriftenpinsel ge-
malt wird.  

Dann mit dem 1-Zoll-Pinsel den Rest, wie abgebildet, malen. 
An der Sonnenseite der Düne können Sie mit der etwas auf-
gehellten Sandfarbe noch mal den Dünenverlauf nach rechts 
deutlicher machen. Vorzugsweise mit dem Filbert-Pinsel. 

 

Filbertpinsel 

Schriftenpinsel 

1-Zoll-Pinsel 

SAMDFARBE,  

SANDFARBE dun-
kel,  

Mitternachts-
schwarz,  

v.Dyck-Braun 

Jetzt ist in die Senke links an der Reihe. Die beiden Palmen 
werden mit der Farbmischung Mitternachtsschwarz und 
v.Dyck-Braun skizziert. Dazu nehmen Sie den Filbertpinsel für 
die Stämme und den Schriftenpinsel für die Palmwedel-
Zweige.  

Nun werden die Schatten gemalt, die später von den im Vor-
dergrund stehenden Palmen geworfen werden. Verwendet 
wird der Filbertpinsel und die zuvor gemischte, dunkle „Schat-
ten-Sandfarbe“. Der Schatten soll von ein paar Palmen-
Stämme und Palmenwedel geworfen werden.  

Malen Sie zunächst zwei bis drei dickere Linien, und ein paar 
willkürlich angeordnete, dünnere Linien auf den vorderen Dü-
nenhang. Achten Sie darauf, dass die Schatten nicht zu deut-
lich zu sehen sind. Um den Effekt der Unschärfe noch besser 
hinzubekommen nehmen Sie einen trockenen 1-Zoll-Pinsel 
und streichen mehrfach ganz leicht über die Schatten.  

Auf der Schattenseite der großen Düne werden nun hier und 
dort ein paar kleine Steine mit dem Schriftenpinsel hineinge-
malt. Mit der etwas dunkleren Sandfarbe, die kleinen Steine, 
inkl. die nach links gezogenen Schatten vormalen und dann 
mit der helleren Sandfarbe kleine Highlight-Punkte darauf ma-
len. 
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Filbertpinsel 

Schriftenpinsel 

v.Dyck-Braun,  

Mitternachts-
schwarz,  

Titanweiß, 

Ockergelb 

Jetzt werden mit dem Linien- oder dem Filbertpinsel die High-
lights auf die Stämme der linken Palmen gemalt. Einfach auf 
der rechten, sonnenbestrahlten Seite der Palmenstämme mit 
einer Farbmischung aus v.Dyck-Braun, Titanweiß und Ocker-
gelb bemalen. 

Anschließend werden rechts im Vordergrund die großen Pal-
men wie abgebildet gemalt. Bei den zwei höchsten Palmen 
lässt man vorerst die Palmenkrone weg. Es wird übrigens die 
gleiche Farbmischung benutzt, die schon für die beiden linken 
Palmen verwendet wurde. 

 

Schriftenpinsel 

Saftgrün 

Titanweiß 

Mitternachts-
schwarz 

Kadmiumgelb,  

v.Dyck-Braun 

Als nächstes werden auch bei den vorderen Palmen die High-
lights auf den Stamm gemalt.  

Danach malen Sie mit der dunklen „Palmen-Grundfarbe“, die 
einzelnen Palmen-Blätter auf die dünnen Zweige. Anschlie-
ßend werden auch hier die Highlights auf die Blätter gemalt. 
Dafür wird Saftgrün, etwas Titanweiß und Kadmiumgelb mit-
einander vermischt.  

Mit einer Farbmischung aus Ockergelb, v.Dyck-Braun und Ti-
tanweiß, lassen sich schnell ein paar verdorrte Palmblätter 
malen. Das ganze sieht dann so aus, wie in dem vergrößerten 
Bild. 
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Schriftenpinsel 

Mitternachts-
schwarz 

v.Dyck-Braun 

Titanweiß 

Ockergelb 

 

Jetzt werden die Palmen-Kronen der beiden großen Palmen 
gemalt. Hier wird genauso vorgegangen wie bei den übrigen 
Palmen. Anschließend werden auch diese Baumstämme mit 
Highlights versehen.  

 

Schriftenpinsel,  

Filbertpinsel 

Saftgrün, 

Titanweiß, 

Mitternachts-
schwarz 

Kadmiumgelb  

v.Dyck-Braun 

Ockergelb 

 

Nun noch ein paar Details am Boden der Palmengruppe. Ma-
len Sie zum Beispiel einen kurzen Baumstumpf oder ein paar 
willkürlich gesetzte Büsche oder Grashalme mit dem Filbert- 
oder mit dem Schriftenpinsel. Auch ein paar Kratzer mit dem 
Messer kann man riskieren. 

Nach getaner Feinarbeit wird abschließend noch mit dem 
Schriftenpinsel und einer Farbe nach Wahl, signiert. Hierbei 
sollte die Farbe sehr flüssig sein, damit sie leichter aufge-
bracht werden kann. 
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Die anderen Bücher des Autoren 
 

Das Kompendium Brandung  

Vergessen Sie alles, was Sie über die Ölmalerei gehört haben.  

Die Nass-auf-Nass Maltechnik macht es auch Laien möglich, ohne 
Vorkenntnisse sofort fantastische Landschaftsbilder mit Ölfarben zu 
malen. 

In diesem Buch wird Ihnen auf über 200 durchgehend vierfarbigen Sei-
ten von einem Profi genau erklärt, wie Sie diese Technik erfolgreich 
anwenden und tolle Ergebnisse erzielen. Fast 1000 farbige Abbildun-
gen! 

 Grundausstattung 

 Leinwände, Farbmischun-
gen & Pinselreinigung 

 Maluntergründe, Farbver-
teilung ... 

 Wie malt man Wolken, 
Wasserflächen & Spiege-
lungen ... 

 Bäche, Flüsse & Wasser-
fälle ... 

 Meer, Strand & Wellen ... 

 Berge & Schnee ... 

 Bäume & Wälder ... 

 Häuser & Hütten ... 

 Bilder fotografieren & be-
arbeiten ... 

 Farbtabellen ... und vieles mehr! 

Eines der schwierigsten Motive der Malerei stellt die Darstellung von Bran-
dungswellen dar. Dieses 150 Seiten umfassende Buch demonstriert an Hand 
genauer Anleitung und von weit 
über 600 farbigen Bildern: 

 wie sich Wellen bei verschie-
denem Gelände, Perspekti-
ven und Lichtverhältnissen 
präsentieren 

 beschreibt sehr detailliert, 
wie diese unter Verwendung 
diverser Möglichkeiten in der 
Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik 
umgesetzt werden können. 

Der Inhalt 

 physikalische Grundüberle-
gungen 

 Erscheinungsformen 
 Strandformen 
 Wellenfrontformen 
 Farbgestaltung 
 Wellenauge 
 Lichtreflektionen 
 Auslaufwellen 
 Verschäumungslinien 
 Gedanken zur Perspektive 
 benötigte Malutensilien 
 Farbtonübersicht, Mischanleitung und Verwendungszweck 
 Pinselauswahl und Farbladung 
 Durchführung des Ölgemäldes 
 die Darstellung von Wellenkaskaden 
 Umsetzung der Auslaufwellen am Strand 
 kleine Tricks und Kniffe 
 natürliche Farbgestaltung von Wellen 
 Schaumverziehungen 

... und vieles mehr! 
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Step by Step 1 

 

Hier ist das erste deutschsprachige Buch für 
Schritt-für-Schritt Malanleitungen. Das Buch 
ist in jahrelanger Erfahrung im Unterricht von 
Schülern entstanden. Es enthält auf 150 Sei-
ten sechzehn Malvorlagen für jeden Kenntnis-
stand. 

Schritt für Schritt erklärt, geeignet für blutige 
Anfänger, aber auch Profis, die neue Heraus-
forderungen suchen.  

Hunderte von Detailaufnahmen versetzen je-
den in die Lage, diese Bilder in der bekannten 
Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik nachzumalen. 

  

Winterlandschaft Waldbach 

  

Stiller Sonnenaufgang Wald im Gegenlicht 

      

Nebelbank Winteridylle Wildbach Nebel über den Bergen Morgenspaziergang Zum Träumen 

 

    

 

´Frost Traumpfad Erholung Klamm Zauberwald Tief verschneit 
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Step by Step 3 

 

Wie bereits aus dem ersten und zweiten Step-by-Step-Buch für Landschaftsdarstellung bekannt, 
umfasst auch dieses Buch eine Menge interessanter Malvorlagen aller Schwierigkeitsgrade. Mit 
dieser Abhandlung ist es möglich, dass jeder fantastische Landschaftsbilder zu malen im Stande 
ist.  

Jedes einzelne Motiv wird neben einer ausführlichen Textbeschreibung mit bis zu 80 (!) Detailfotos 
illustriert. 
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Step by Step 4 10 einfach zu malende Landschaftsmotive in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik 

Mit Stolz und Freude darf ich Ihnen nunmehr mein neuntes Buch und mein viertes mit Step by Step 
Anleitungen vorstellen. Inzwischen sind sechs Jahre vergangen, seit dem ich mich erstmals mit der 
Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik beschäftigte. 

Hier ist das neue Buch mit 10 leicht nachzumalenden Motiven. „Leicht“ heißt hier keinesfalls „primitiv“, 
sondern eben „leicht“ umsetzbar und besonders für Anfänger der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik geeig-
net. 

Auf über 120 durchgehend 4-farbigen Seiten wird Ihnen in vielen Einzelschritten erklärt, wie Sie zehn 
wunderbare Landschaftsmotive selbst umsetzen können. Malerfahrung ist dabei nicht erforderlich, Sie 
können sofort anfangen. 

 über 120 Seiten, durchgehend 4-farbig professionell gedruckt 

 fast 500 Abbildungen 

Jedes Malprojekt wird in bis zu 68 Abbildungen genau erklärt 
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Problemlösungen  Laubbäume 

Das Kompendium zweiter Teil! 
 
Aus meiner Praxis mit eigenen Bildern, Malschülern und vielen 
Stunden im Internet kenne ich die Probleme und Tücken der Nass-
auf-Nass-Ölmaltechnik inzwischen sehr genau. Weil ich mein 
Wissen ja niemals für mich behalte, schreibe ich also ein Buch 
darüber! 
 
Auf über 170 
Seiten stelle ich die 
üblichen und 
unüblichen Fragen 
und gebe fundierte 
und zum Teil 
unübliche Hilfe. 
Auch der Humor 
kommt nicht zu 
kurz, denn: Malerei 
soll Spaß machen, 
falls nicht, machen 
Sie etwas falsch! 
 
Schief gegangen? 
Hier wird es wieder 
gerade gerückt!  

Eine Anleitung zur Darstellung von Laubbäumen und Wäldern in der Nass-
auf-Nass-Ölmaltechnik.  

 Hunderte Fotos von Gemälde-
ausschnitten 

 Step by Step Anleitungen 

 charakteristischen Merkmale ein-
zelner Bäume 

 Darstellung von Licht und Schat-
ten 

 von der einfachen Darstellung ei-
nes „Laubbaumes“ … 

 … bis zur malerischen Gestaltung 
spezieller Baumarten (Birke, 
Palme, Linde, Eiche, Buche, Ap-
felbaum, Trauerweide, Weide, 
Kopfweide, Säulenpappel, Espe, 
Schwarzpappel, Ahorn, Esche) 

 komplette Darstellung eines 
Mischwaldes 

 Lichtverhältnisse 

 Allgemeines zur äußeren Form (Silhouette) 

 Technisch, malerische Darstellung „Laubbaum“ 

 verschiedene Grundierungen und Vorbereitungen 

 Die malerische Gestaltung von Baumwurzeln 

 Statische Lösungen von Stammgabelungen 

 Der bruchsichere Astabgang 

 Kuriositäten und Merkwürdigkeiten 

 Vergewaltigung durch die natürliche Umwelt und den Menschen 
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Das Tiermalbuch 

 

Hier ist das Buch der beliebten Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik mit der Darstellung von Tieren. Auf 
über 120 Seiten beschreiben wir Ihnen zum Beispiel: 

 Grundausstattung: Auswahl von Pinseln und Farben 
 Malvorbereitung, Übertrag des Motives auf die Leinwand 
 einzelne Elemente malen: Augen, Nase, Ohren, Fell usw. 
 sechs genaue Step by Step Anleitungen 
 durchgehend farbig gedruckt, leicht verständlich dargestellt 
 mit CD 

 

  

 

Papagei Silberfuchs 

  

Hauskatze Eichhörnchen Vogelspinne Junger Hengst 
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Hier ist der zweite Band der beliebten 
“Step by Step” Malanleitungsbücher. 

In diesem Buch werden fünfzehn Landschaftsmotive und ein Blumenmotiv Schritt für 
Schritt zum Nachmalen vorgestellt. Über 160 Seiten, durchgehend vierfarbig gedruckt.

Genaue Listen und Hunderte von Detailaufnahmen laden zum Nachmalen ein. Die bekannte 
Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik ist für jeden leicht zu erlernen.

SpassAmMalen.de - Step by Step 2
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