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Vielen Dank für Ihr Interesse an meinen Büchern. Ich hoffe, Sie bekommen durch diesen 
„Blick ins Buch“ einen ersten Eindruck über die faszinierende Technik der Nass-auf-Nass 
Ölmaltechnik. 

Jedes Buch bekommen Sie entweder als hochwertig gedrucktes Exemplar oder als 
preiswerte PDF Datei im Sofort-Download. 

In meinem Angebot gibt es 10 verschiedene Titel: 

 Das Kompendium 
Alles über die Grundlagen der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  

 Problemlösungen 
Das Lösungsbuch für (fast) alle Tücken und Probleme der Nass-auf-Nass 
Ölmaltechnik  

 Laubbäume 
Die Darstellung von Bäumen und Wäldern 

 Step by Step 1 
16 Malvorlagen für die Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  

 Step by Step 2 
16 neue Malvorlagen 

 Step by Step 3 
16 anspruchsvolle Motive für die Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  

 Step by Step 4 
10 einfach zu malende Motive 

 Brandung 
Die Darstellung von Wellen und Brandung 

 Das Tiermalbuch 
Die Anwendung der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik für Tiere 

 Die 11 goldenen Regeln der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik  
Kostenlos! 

 

Für jedes der oben genannten Bücher erhalten Sie hier im Shop ein kostenloses 
Probekapitel. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Auftrag erteilen. 

Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Meine 
Kontaktdaten finden Sie weiter unten. 

Ich grüße Sie sehr herzlich, 

… und malen Sie was Schönes! 

 

Christian Hansen Tel: +49 (0)4664-9838180 Malkurse für Erwachsene und Kinder 

Malschule Chris Hansen EMail: info@spassammalen.de  Fachliteratur über Ölmalerei   

Am Goldenen Ring 20 www.spassammalen.de  Portraits von Ihrem Haustier 

D 25927 Neukirchen  Gutscheine 



Christian Hansen 
SpassAmMalen.de 

 

 

  

 

 

 

Die Tiermalerei  
in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik 
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© Copyright - Alle Rechte an diesem Buch sind vorbehalten. Wort und Bild sind - wenn nicht anders 
angegeben - von uns selbst erstellt. Kein Teil dieses Buches darf in jeglicher Form, elektronisch, fototech-
nisch, oder per Abschrift auch nur in Auszügen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autoren 
Christian Hansen 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 Genehmigung in beliebiger Anzahl malen, für eigenen Unterricht verwenden 
und / oder verkaufen.  

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

Neukirchen, September 2021 Version 8.14.8 
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Vorwort 
 

Liebe Leserin,  
lieber Leser, 
man glaubt es kaum, dies ist bereits das achte Buch, welches 
von unserem Autorenteam über die Nass-auf-Nass-Ölmal-
technik veröffentlicht wird. Das haben wir uns nicht träumen 
lassen, als wir vor vier Jahren unser Erstlingswerk „Spass am 
Malen / Die Anwendung der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik“ 
geschrieben haben. 

Wir haben ein überwältigendes Echo von Ihnen, unseren Le-
sern erfahren, denen wir viel verdanken. Immer wieder wur-
den wir auf Darstellungen aufmerksam gemacht, die ein be-
stimmtes Element der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik ungenau 
oder unzutreffend beschreiben. Dies hat uns immer wieder 
angespornt, jede Auflage zu verbessern. 

Aus den bescheidenen Anfängen ist inzwischen ein kleiner 
Verlag mit diversen Erklärungs- und Anleitungsbüchern ge-
wachsen und wir können auf viele tausend verkaufte Bücher 
und zufriedene Leser zurückblicken. An dieser Stelle: 
Danke! 

Diesmal ist die Tierwelt an der Reihe. Diese 
haben wir in den vergangenen zwei Jahren 
unter malerischen Gesichtspunkten genau 
studiert, sowohl hinsichtlich von Anatomie 
und Knochenbau, als auch von Muskelstruk-
tur und Bewegungs-ablauf.  

Um dies malerisch realistisch umzusetzen, 
haben wir viele Techniken ausprobiert und 
uns letztlich für die sog. „Weißhöhung“ ent-
schieden. Hier wird das darzustellende Tier 
zunächst mit Acrylfarben in verschiedenen 
Graustufen skizziert und stetig verfeinert, um 
abschließend mit Ölfarben auf einem feuch-
ten Untergrund lasierend fertig gestellt zu 
werden. 

Dies hört sich komplizierter an als es ist. 
Doch auch hier gilt der berühmte Ausspruch 
„Jeder kann malen!“. Mit nur wenigen Hilfs-
mitteln, deren Anwendung wir Ihnen hier ge-
nau erklären, bringen Sie fantastische Ergeb-
nisse auf die Leinwand. Sie werden staunen! 

Wir stellen die Malutensilien von der Firma 
Lukas vor, mit denen wir gute Erfahrungen 
gemacht haben. Wenn Sie jedoch eigene Far-
ben und Pinsel für sich entdecken: umso bes-
ser! Wir haben bewiesen, dass man sogar mit 
einem Zementspachtel Berge malen kann ... 

Es grüßt Sie 

Christian Hansen 
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Grundausstattung 

Die Ölfarben für Tiermalerei  

Für die Tiermalerei können Sie prinzipiell jede Ölfarbe verwenden. 

Wir haben gute Erfahrungen mit den Original Farben der Firma Lukas gemacht; sie haben die richtigen 
Farbtöne und die richtige Konsistenz. Diese Farbtuben werden nur in einer Größe von 37 ml angeboten. Sie 
werden jedoch feststellen, dass Sie extrem wenig Farbe verbrauchen, wesentlich weniger als z.B. bei der 
Landschaftsmalerei. 

     

Terra di Siena ge-
brannt1 

Warmes Weiß Indischgelb Ockergelb Schwarz transpa-
rent 

  

   

Umbra gebrannt Umbra natur    

     

Kadmiumorange Kadmiumrot hell Kadmiumgelb hell Blumenrosa Elfenbeinschwarz 
(deckend) 

     

Saftgrün (soft) Titanweiß (soft) Ultramarinblau Türkis Karmesinrot (soft) 

Die Standard-Farbverteilung auf der Malpalette finden Sie auf Seite 52. 

  

                                                           

1 Drucktechnisch bedingt können die Farben nur ungefähr wiedergegeben werden. 
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Wahl der Leinwandgrundierungsfarbe  

Die Tiermalerei in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik macht man nicht auf 
einer weißen Leinwand. Damit Sie bei der Schattierung der einzelnen Ele-
mente alle Möglichkeiten der Differenzierung zur Verfügung haben, also 
Aufhellung und Abdunkelung, sollten Sie die Leinwand zuvor mit einer 
grauen Acrylschicht (Gesso) versehen.  

Es hat sich hierbei bewährt, nicht die industriell vorgefertigte Grautönung 
der Firma Lukas zu verwenden, sondern diese mit Schwarz weiter abzudun-
keln, so dass Sie etwa diese Graustufe erreichen:  

Tragen Sie die Graugrundierung stets mit einem Schwammpinsel auf und 
nie mit Naturhaarpinseln. Nicht nur, dass Sie Gefahr laufen, die Pinsel zu 
ruinieren, sondern weil der Grundierungsauftrag damit viel homogener und 
glatter vonstattengeht.  

 

Streichen Sie die Leinwand möglichst immer in Längsrichtung in langen Zügen von einer Seite zur anderen 
gemäß der langen Leinwandkante ein und vermeiden Sie dabei ein mittiges Aufsetzen des Schwämmchens, 
da sonst die Grundierung zu fleckig und ungleichmäßig erfolgt.  

Lassen Sie jetzt die Grundierung mindestens 20-30 Minuten trocknen. 

Gessos und Acryl  

Prinzipiell können Sie alle Acrylfarben aus Grau-, Weiß- und Schwarztönen verwenden. Dennoch empfeh-
len wir die vorgefertigten Lösungen von Lukas, da diese deckender und auch deutlich flüssiger sind.  

Der Unterschied von Schwarzgesso und Flüssigacrylschwarz beruht lediglich in ihrer verschiedenen Ge-
schmeidigkeit. 

   

Flüssigacryl weiß Flüssigacryl schwarz Gesso schwarz / grau 
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Die original Lukas-Pinsel für Tiermalerei  

Bei dieser Maltechnik kombinieren Sie unterschiedliche Techniken für 
Landschaften und Tiermalerei. Eventuell kommen sogar Blätter und Blu-
men hinzu. Außerdem wird mit Acryl- und Ölfarbe gemalt. Es ist also ver-
ständlich, wenn die unterschiedlichsten Pinsel eingesetzt werden. 

Auch die Reinigung der Pinsel ist ganz unterschiedlich; je nachdem, ob syn-
thetische oder Naturhaare eingesetzt werden, ist auch eine Reinigung mit 
Wasser oder Verdünner nötig.  

Alle diese Pinsel werden, je nach Einsatz, in Wasser oder auch Verdünner gereinigt. Wir empfehlen, diese 
Pinsel nicht zu mischen, sondern einen Pinselsatz für die Acrylphase und einen weiteren Pinselsatz für die 
Ölphase einzusetzen. 

  

Wildtier ¾ Zoll Vollendungspinsel Nr. 8 Wildtier ½ Zoll 

 
 

Vollendungspinsel Nr. 6 Augenpinsel Detailpinsel 

 

  

Fellpinsel   

Am häufigsten werden die Pinsel ½-Zoll, Vollendungspinsel Nr. 6 und der Augenpinsel eingesetzt. Der 
Einsatz der Pinseltypen richtet sich ausschließlich nur nach Ihren persönlichen Vorlieben und nach der Mo-
tivgröße. Selbstverständlich funktionieren auch viele Alternativprodukte wie die Borstenpinsel und Gold-
toray von Fa. Lukas, oder die Pinsel von da Vinci. Hier einige Beispiele: 

    

Da Vinci Nova Gr. 6 oder 8 Lukas Borstenpinsel Nr. 
10 und 18, auch Da Vinci 
Borstenpinsel 

Lukas Goldtoray Daler-Rowney 
Schriftenpinsel  
Nr. 3 
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Im Gegensatz zu den Blumen- und Landschaftspinseln ist der beste Erfolg 
gerade bei der Schattierung und der Felldarstellung zu erreichen, wenn die 
Borstenpinsel richtige Gebrauchtspuren aufweisen, ausgefranst sind und 
sich die einzelnen Borsten abspreizen.  

Sie können daher die Borstenpinsel vorher entsprechend bearbeiten. 

 

 

Sonstige Lukas-Pinsel für Tiermalerei  

Bezeichnung Reinigung in Abbildung 

¾ Zoll Blumenpinsel 

 

½ Zoll Blumenpinsel 

Öl oder Verdünner 

Blumenfilbertpinsel Öl oder Verdünner 

5-cm Landschaftspinsel Verdünner 

2,5-cm Landschaftspinsel Verdünner 

Fächerpinsel Nr. 3 und 6 Verdünner oder Wasser 

Schriftenpinsel Verdünner oder Wasser 
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Sonstige Materialien   

Mindestens 2 Liter geruchlosen Verdünner   

Eimer mit Sieb zum 
Reinigen der Pinsel 

 

Abklopfgitter 
zum Ausschlagen 
der Landschafts-
Pinsel 

 

Eimer für Abklopfgit-
ter und zum Auffangen 
des Verdünners 

 

Behältnis für 
Blumenöl, hier 
idealerweise aus 
Porzellan. 

 

Palette aus Pergament-
papier (große Ausfüh-
rung) 

 

Plastikteller für 
die Acrylfarben 
und Gessos 

 

Plastikbecher für Was-
ser 

 

Mullplatten oder 
Küchentücher in 
großen Mengen 

 

Zerstäuber-Fläschchen 
für Wasser. Damit be-
sprühen Sie die Acryl-
farben, um sie entwe-
der zu verdünnen oder 
das vorzeitige Aus-
trocknen zu verhin-
dern. 

 

Kopierpapier 
zum Übertrag der 
Vorlagen auf die 
Leinwand für 
helle Leinwand-
grundierung.   

Für dunklere Grundierung hingegen empfehlen sich Schneider-Kopierfolien. „Blaupapier“ ist nicht emp-
fehlenswert. 
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Öl-Grundierungen  

Blumenöl (bestehend aus Leinöl und Erdöldestillat) und 
sog. Glanzmedium sind prinzipiell untereinander aus-
tauschbar.  

Mit beiden Medien werden die Soft-Farben verdünnt und 
geschmeidiger gemacht. Der Unterschied liegt lediglich 
in der unterschiedlichen Trocknungsgeschwindigkeit.  

Das „Glanzmedium“ (bestehend Acrylharz, Erdöldestillat 
und Trockenstoff) trocknet sehr schnell innerhalb von 45 
Minuten und sollte bevorzugt dann eingesetzt werden, 
wenn sehr schnell gemalt werden kann oder soll.  

  

 

Der richtige Umgang mit den Pinseln  

Bevor mit dem Malen begonnen wird, sollten Sie sich vergegenwärtigen, dass alle Acryl- und Gessofarben 
enorm schnell trocknen, so dass Sie sich angewöhnen sollten, die entsprechenden Pinsel immer sofort und 
auch häufiger während der Malsitzung mit Wasser zu säubern.  

Ganz sinnvoll ist, wenn Sie über einen standfesten Behälter oder ein Glas verfügen, das hoch genug ist die 
Pinsel zu halten. Dieses Gefäß sollten Sie mit ca. 2 cm Wasser befüllen, so dass nur die Pinselhaare und ein 
Teil der Zwinge ins Wasser eintauchen.  

Gewöhnen Sie sich daher an, immer nach der Benutzung der Pinsel mit den Acryl- und Gessofarben diese 
sofort ins Glas zu stellen. Vor der weiteren Benutzung trocknen Sie diese kurz mit einem Tuch ab. Nur so 
wird gewährleistet, dass die Pinsel intakt bleiben und nicht unwiederbringlich eintrocknen. 

Sollte beim Malvorgang mit den Acrylfarben auf dem Kunststoffteller diese drohen trocken zu werden, 
geben Sie aus der Wasserspraydose einige Sprühstöße auf den Teller. Damit wird die allzu rasche Eintrock-
nung und Eindickung verhindert. Sie sollten nicht direkt das Wasser aus dem Glas auf die Acrylfarbenpa-
lette geben; mit der Sprühflasche benetzen Sie die Acrylfarbe vollständig und gleichmäßig. 

 

Gedanken zu Acryl und Ölfarben  

Bezüglich der Reihenfolge des Farbauftrags ist zu bedenken, dass nur Ölfarben auf getrockneter Acryl- oder 
Gessofarbe halten und nur in dieser Reihenfolge benutzt werden soll. Umgekehrt geht es nicht.  

Acrylfarben halten nicht auf Ölfarben, auch wenn diese getrocknet sind. Sollten Sie eine Leinwand, auf der 
einmal mit Ölfarben gemalt wurde, mit Verdünner abwaschen und gut trocknen lassen, so wird darauf letzt-
lich auch kein Acryl oder Gesso mehr halten.  

Ein Versuch, das trotzdem vorzunehmen, scheint anfänglich auch zu gelingen. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
dass dieses Acryl oder Gesso dann nach etwa 3-6 Monaten beginnt abzublättern und ihr Bild zerstört. 
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Besonderheiten der Pinselladung bei der Verwendung von Acrylfarben 

Um für Schattierungen die richtige Menge Farbe aufzunehmen wird fol-
gende Vorgehensweise empfohlen. Laden Sie beide Seiten des Pinsels mit 
reichlich Acrylfarbe.  

Suchen Sie sich eine freie Stelle auf der Palette und stoßen Sie den Pinsel 
senkrecht auf die Borstenenden auf. Damit erreichen Sie, dass ein Teil der 
Farbe aus den Pinselhaaren wieder entfernt wird.  

 

Nehmen Sie dann den Pinsel und streichen ihn leicht in Kreisen über ein 
trockenes, gut saugendes Tuch (Küchenpapier oder Zellstoff) bis nur noch 
eine leicht graue Strichführung zu erkennen ist. Die jetzt verbliebene Rest-
farbe recht dann völlig aus, um damit leichte Schatten ins Bild einbringen 
zu können.  

Beginnen Sie immer an einer „ungefährlichen“ Stelle im Bild, also in einem 
Bereich, der ohnehin sehr dunkel wird. Niemals mit einem frisch geladenen 
Pinsel im Gesicht des Tieres beginnen! 

 

Da die Tiermalerei aus zwei Phasen besteht, einer Start-Phase mit wasser-
löslichen Acryl- und Gessofarben und einer Phase mit ölbasierenden Far-
ben, ist es ratsam eine gewisse Ordnung und Abläufe einzuhalten, damit 
keine versehentlichen Verwechslungen auftreten.  

Es hat sich bewährt, nach Abschluss der ersten wasserbasierenden Phase 
alle Pinsel sorgfältig zu reinigen und dann beiseite zu legen. Abzuräumen 
sind auch alle Acrylfarben, Gessos, Wasserbehälter (Standglas und 
Sprayflasche) und Acryl-Mischteller. 

Nach Abschluss dieser ersten Malsitzung kann es bisweilen angebracht sein, 
die empfindlichen Pinsel auch einer Reinigung mit milder Seife zu unter-
ziehen. Nur dann ist gewährleistet, dass Sie noch lange Freude an Ihren Pin-
seln haben werden.  

Für die Pinselreinigung können Sie jede handelsübliche Pinselseife verwen-
den. Gerade bei bereits sowohl durch Acryl als auch Öl verklebten und 
verharzten Pinseln, hat sich unsere Erfahrung nach ganz besonders der sog. 
„brush-cleaner“ als hervorragend geeignet. Dieses amerikanische Produkt 
ist für Deutschland zu beziehen über: 

https://bit.ly/Pinselseife 
 

Außer dem Fellpinsel sind alle speziellen Wildtierpinsel mit Wasser zu reinigen. Man kann sich das leicht 
merken, da diese Pinsel alle mit weißen oder hellen Borsten versehen sind. Daher gilt auch der Fächerpinsel 
aus der Landschaftsmalerei als wasserfreundlich. 

Merke: Alle braunen Pinsel sind ausschließlich mit geruchlosem Verdünner zu reinigen. 
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Vorbereitung zur ölbasierenden zweiten Malphase 

Wie bereits oben erwähnt, wird auch in der Tiermalerei auf einer öligen 
Grundlage gemalt. Dazu verwendet man bevorzugt das sog. Blumenöl. 

Nehmen Sie daher ein kleines standfestes Gefäß und befüllen es mit dem 
Öl. Befüllen Sie es mindestens 2 cm hoch, damit Sie nicht beim Benetzen 
der Pinsel den Boden berühren. Das Gefäß sollte auch über eine so weite 
Öffnung verfügen, dass Sie nicht versehentlich die seitliche Wand berühren.  

Sollte das mal der Fall sein, läuft die Farbe sofort aus dem Pinsel aus und 
verunreinigt Ihre Öl-Basis und Sie arbeiten nur noch mit ungewollten Farb-
mischungen.  

Es sollte Ihnen gelingen, selbst am Ende Ihrer Malsitzung noch ein sauberes Ölgefäß zu haben! 

Auch die hier beschriebene Tiermalerei ist also eine Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik. Sie benötigen eine 
„feuchte“ Leinwand, die hier aber nicht mit Flüssigweiß oder –schwarz, sondern wie bei der Blumenmalerei 
mit Blumenöl grundiert wird. Dazu tauchen Sie den 1-Zoll-Landschaftspinsel so ins Ölgefäß, dass eben die 
Borstenenden die oberste Ölschicht berühren. Mit dem so getränkten Pinsel überziehen Sie die Leinwand 
komplett mit einer sehr dünnen Schicht Öl.  

Achten Sie darauf dass auch alle Stellen mit Öl bedeckt sind. Nehmen Sie dann ein trockenes, gut saugendes 
Küchentuch und wischen das überschüssige Öl von der Leinwand. Diese sollte nur eben gerade mit einer 
ganz dünnen Schicht überzogen sein. 

Bei der nun folgenden Öllasierung sollte jeder Ladevorgang damit beginnen, dass der Pinsel zunächst mit 
etwas Öl benetzt wird. Hierbei ist nur eine Ecke des Pinsels in das Ölgläschen einzutauchen. Achten Sie 
darauf, dass der Pinsel gerade eben nur die Öloberfläche durchstößt. 

Nach dem ersten Aufnehmen von Öl in den Pinsel sollten Sie ihn dann sanft 
in einem Winkel von ca. 45° mehrfach auf eine trockene, farbfreie Stelle 
Ihrer Palette drücken, um eine gleichmäßige Ölverteilung in den Borsten zu 
erreichen. 

Ziehen Sie dann mit dem Borstenende ganz wenig Farbe herunter und halten 
Sie den Pinsel immer möglichst flach, ca. in einem Winkel von 30 Grad.  

 

Da dieses bei stehender Malweise und der Palette auf dem Tisch so gut wie nicht möglich ist, ohne enorme 
Verrenkungen machen zu müssen, sollten Sie die Palette immer in den Händen halten. 

Ziehen Sie den Pinsel immer in einer Richtung durch die Farbe und laden Sie die Borsten stets ohne Aus-
nahme beidseitig. Die Farbe sollte dabei nur im unteren Drittel der Borsten sein. Sorgen Sie durch gewis-
senhaftes Laden beider Seiten für eine Anspitzung des Pinsels. Beim Laden sollten Sie spüren, wie die 
Konsistenz der Farbe ist. Gleitet der Pinsel nicht leicht, ist zu wenig Öl aufgenommen worden.  

In den meisten Fällen benötigen Sie eine ölglänzende Farbe. Diesen Glanz sollten Sie auf der Palette sehen 
können. Nehmen Sie nicht zuviel Öl, die Farbe sollte nicht laufen! 

Grundsätzlich gilt bei dieser Malerei auch: nehmen Sie lieber zu viele als zu wenige Farben! Experimentie-
ren Sie mutig mit Farbtönen. Der Silberfuchs in unserer Step by Step Anleitung weiter unten ist auf den 
ersten Blick schwarz-weiß, tatsächlich besteht der Farbauftrag aus nicht weniger als acht Farben. 
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Verdünner und Pinselreinigung 

Wenn Sie Ihre Pinsel und anderen Gerätschaften pflegen, werden Sie lange Freude daran haben. Der hohe 
Preis rechtfertigt allemal einen sorgfältigen Umgang. 

Zunächst einmal sollten Sie sich vor dem Reinigen darüber im Klaren sein, um welche Pinselart es sich 
handelt. Nicht alle Pinsel vertragen nämlich Wasser. Gerade die Naturborsten werden normalerweise nicht 
mit Wasser, sondern nur mit Verdünner gereinigt. Lediglich bei den synthetischen Fasern ist eine Säuberung 
sowohl in Wasser als auch in Verdünner möglich. 

Einfacher gesagt: Alle braunen Pinsel bedürfen der Reinigung in Verdünner, alle hellen Pinsel können bis 
auf Ausnahmen (Ziegenhaarpinsel) in Wasser gereinigt werden. 

Warnung: Da der geruchlose Verdünner leicht flüchtig ist und die Dämpfe hoch toxisch sind (zumindest 
stark allergieauslösend und bei vielen zu Hustenreiz führend), sollten die entsprechenden Gefäße immer 
verschlossen bleiben.  

Auch das Pinselreinigungsgefäß sollte sofort nach dem Gebrauch wieder abgedeckt werden. Schlafen Sie 
nie in den Räumen, in denen gemalt wird. Sorgen Sie stets für ausreichende Lüftung! Verdünner ist beim 
Verschlucken hochgiftig; bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Vermeiden Sie 
möglichst jeden unnötigen Hautkontakt, da die Substanz durch die Haut aufgenommen wird. 

Den Abfallbehälter mit den verdünnergetränkten Tüchern sollten Sie mit einer Plastiktüte ausschlagen. 
Schließen Sie die Plastiktüte während des Malens, damit keine Dämpfe entweichen können. Am besten 
geeignet hierfür ist ein Abfallbehälter mit gut schließendem Deckel. 

Um die Pinsel effektiv zu reinigen, entfernen Sie überschüssige Farbe zunächst mit einem Papiertuch. So 
verschmutzt der Verdünner nicht so schnell. Bewegen Sie die großen Pinsel im Verdünner kräftig, die klei-
nen Pinsel sanfter über das Reinigungssieb. 

Nach sorgfältigem Abstreifen der Borsten am Eimerrand, um den überschüssigen Verdünner auslaufen zu 
lassen, wird dieser noch einmal über dem Eimerchen in der Luft leicht ausgeschlagen und dann über das 
sog. Abklopfgitter (Abschlaggitter) in einem gesonderten Eimer geführt.  

In diesem Eimer sammeln sich erstaunliche Mengen an Verdünner an, der in den Reinigungseimer zurück 
gekippt werden sollte. Also bitte keine Papiertücher in den Eimer legen; den Verdünner können Sie wieder 
verwenden. Das Ausschlagen der Pinsel an der Staffelei sollten Sie tunlichst vermeiden. Erstens gibt es eine 
Riesensauerei und zweitens atmen Sie erhebliche Mengen an Verdünner ein. 

Man schlägt den Pinsel so über das Abklopfgitter, dass die lange Seite des Abklopfgitters in die gleiche 
Richtung zeigt wie die lange Seite des Pinsels. Nicht über dem Abklopfgitter ausgeschlagen werden dürfen 
kleine Pinsel wie Fächerpinsel, Filbertpinsel oder Schriftenpinsel. Diese werden mit einem Tuch nach Rei-
nigung im Verdünnereimer abgewischt, und so getrocknet. 

Eine elegante Lösung ist übrigens die, während des Malens die Pinsel gar nicht mit Verdünner, sondern nur 
mit Papiertüchern zu reinigen. Dies setzt allerdings Pinsel in ausreichender Zahl voraus; also bei der Land-
schaftsmalerei z.B. mindestens zwei große Landschaftsmalpinsel, einen für helle, einen für dunkle Farben. 

Bei der Tiermalerei, die in diesem Buch besprochen wird, ist eine Reini-
gung der Pinsel mit Verdünner meist erst am Ende des Malens notwendig. 
Sollte zwischendurch der Pinsel gereinigt werden, so reicht es oft aus, die 
Farbe mit einem Papiertuch aus dem Pinsel zu entfernen. 

Stellen Sie die Pinsel nie zum Trocknen so in einen Behälter, dass die 
Borsten nach oben zeigen. Der Restverdünner mit noch geringen Farbres-
ten sollte auslaufen können. Also zum Trocknen mit dem Stiel auf eine 
Erhöhung legen oder besser hängen lassen. 
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Zur Reinigung des Verdünners  

Empfehlenswert ist es, das Sieb aus dem Verdünner zu nehmen und mit einem Tuch zu reinigen. Andern-
falls kommt es schnell zum Absetzen der Farbe auf dem Sieb und die Poren verkleben. Dies führt durch die 
aufgeraute Oberfläche zur Pinselzerstörung. 

 Der Verdünner, der sich im Eimer mit dem Abklopfgitter befindet, wird am Ende der Malsitzung in 
den Pinselreinigungseimer zurückgegeben.  

 Lassen Sie den Verdünner nicht im Plastikeimer, weil sich die abgesetzte Farbe mit der Zeit verfestigt. 
Gießen Sie den Verdünner in ein großes, dicht verschließbares Glasgefäß um und reinigen Sie den 
Plastikeimer mit Papiertüchern. 

 Lassen Sie den Verdünner mindestens über Nacht absetzen. Der wieder (fast) klar gewordene Verdün-
ner lässt sich sofort wieder verwenden. 

 Der verbliebene Bodensatz wird leicht aufgewühlt und in ein altes, sauberes Marmeladenglas ausge-
kippt, da sich darin noch reichlich Verdünner befindet. Dieses verschließen und noch einen weiteren 
Tag absetzen lassen.  

Der Verdünner wird mit der Zeit leicht trüb, weil sich darin immer noch feinste Farbpartikel in der Schwebe 
befinden, die sich nicht sedimentieren lassen. Das macht aber nichts. Der Verdünner kann weiter benutzt 
werden, obwohl er mit der Zeit eine trüb gelbliche bis rötliche Farbe annimmt.  

Der Versuch, den Verdünner z.B. mit Kaffeefiltern weiter zu klären, ist zwecklos und außerdem nicht not-
wendig. Er braucht sich nie auf und es ist keinesfalls erforderlich, ihn komplett durch neuen und frischen 
zu ersetzen. Ein gewisser Schwund ergibt sich jedoch durch Verdampfung und die Pinselreinigung selbst, 
da stets ein Rest in den Pinselhaaren verbleibt. 

Es versteht sich von selbst, dass Sie Verdünner nur über Ihre örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebe fachgerecht 
entsorgen lassen. 

Reinigung der Pinsel mit Öl  

Einige Pinsel der Blumen- und Tiermalerei werden mit Öl gereinigt. Wir 
empfehlen, auf folgende Weise vorzugehen: 

Zunächst sollten Sie die überschüssige Farbe mit einem festen und saugfä-
higen Küchenpapiertuch vom Pinsel abstreifen. 

 

 

Tauchen Sie dann den Pinsel in das mit Blumenöl gefüllte kleine Gefäß, 
ohne jedoch den Gefäßgrund zu berühren. Hierbei würde sich die Farbe 
sonst sofort lösen und das Öl verschmutzen. 

 

Reiben Sie sanft das Pinselende in kleinen Kreisen auf einem Papiertuch, so 
dass sich darauf Öl und Farbe gut durchmischt und sofort aufgesogen wird.  

Wiederholen Sie diesen Vorgang fünf- bis siebenmal. Erst dann ist die Farbe 
hinlänglich entfernt. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen, sau-
beren Tuch die Pinselhaare wieder zu einer Keilform aus. 
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Bei mehrtägiger Malpause sollte der so gesäuberte Pinsel zusätzlich in sau-
berem, geruchlosen Verdünner (s.o.) getaucht und die Pinselborsten leicht 
gegen die Gefäßwand gedrückt werden. Machen Sie das mit beiden Seiten 
der flachen Pinsel.  

Im Anschluss daran sollten Sie die Pinselhaare mit einem trockenen, saube-
ren Küchenpapiertuch sanft ausdrücken und die Borsten wieder in Form 
streichen.  

Legen Sie dann die Pinsel leicht abschüssig, mit den Borsten nach unten auf 
ein Tuch zum Trockenen. 

Nie sollten Sie den Blumen- und Tier-Pinsel über das Abstreifgitter zu füh-
ren. Die empfindlichen Haare würden sonst schnell zerstört. 

 

Haben Sie vor die Blumenpinsel längere Zeit nicht zu benutzen, sollten Sie 
einen weiteren Reinigungsvorgang anschließen.  

Hierzu benetzen Sie die Borsten mit dem sog „Conditioner“, indem Sie ei-
nen Tropfen auf die Pinselhaare geben und diesen mit Daumen und Zeige-
finger leicht zum Borstenende hin einmassieren. Hierbei löst sich auch noch 
einige Restfarbe.  

Bildübertragung auf die Leinwand 
 

Vorlagen gibt es genügend. Einerseits die vielen selbst gemachten oder erwerbbaren Fotos, oder die Bilder 
aus Büchern oder Internet2.  

Es gibt von der Firma Lukas/Wildtiermalerei auch eine Reihe von fertigen Projekten im Angebot mit bei-
liegender Beschreibung, Foto des fertigen Bildes, einschließlich einer Umrissskizze, die für die Leinwand-
größe von ca. 50 x 60 cm gedacht sind. 

Die erworbene vorbereitete Skizze kann mit Pauspapier oder sog. Schneidereikopierpapier und einem alten 
Kugelschreiber, bei dem die Tinte ausgegangen ist, direkt auf die Leinwand übertragen werden. Der alte 
Kugelschreiber hat den Vorteil, dass die Vorlage nicht beschrieben wird und die Kugel in der Mine das 
Papier nicht verletzt. Somit bleibt Ihnen die Vorlage immer im Originalzustand erhalten.  

Der Vorteil des Schneiderei-Pauspapiers ist vor allem der, dass diese Kopierspuren problemlos bei Bedarf 
wieder von der Leinwand entfernt werden können, während das bei normalem Blaupapier so gut wie nicht 
möglich ist. 

Bei anderen Projekten wie Buchauszügen und Fotos hat sich ein Raster auf 
durchsichtiger Folie als geeignetes Hilfsmittel erwiesen. Die Datei für eine 
Rasterfolie finden Sie im Downloadlink auf Seite 2. 

Zeichnen Sie mit Bleistift eine entsprechende - nur größere Rasterung - auf 
Ihre Leinwand ein.  

So haben Sie elegant und einfach eine Möglichkeit, annähernd maßstabge-
treu die Vorlage zu übertragen. Haben Sie keine Bedenken wegen der Blei-
stiftstriche auf Ihrer Leinwand. Diese werden durch das Aufbringen der 
Nassgrundierung und der Farbe spurlos abgedeckt. 

    

    

    

    

    

    

 

                                                           

2 Achtung! Diese Fotos unterliegen einem Urheberrecht und Sie dürfen sie ohne Erlaubnis des Fotografen 
nicht einfach abmalen und ausstellen oder verkaufen. Sie erhalten aber auch lizenzfreie Bilder im Internet, 
z.B. unter pixelio.de oder pixabay.com. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen. 
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Eine technische Lösung ist das direkte Projizieren der Vorlage auf die Lein-
wand über ein Episkop oder einen Overheadprojektor. Ersterer hat den Vor-
teil, dass Sie eine Vorlage direkt vom Foto oder aus einem Buch projizieren 
können. Für letzteren benötigen Sie eine Folie, die Sie aber leicht mit einem 
Laserdrucker selbst herstellen können. 

Beide Geräte haben den Vorteil, dass das Bild graduationsfrei direkt der 
Leinwandgröße angepasst werden kann. Solche Geräte werden auch preis-
wert bei Ebay angeboten!  

Bedenken Sie, dass jegliche Bildübertragen, egal welche Methode Sie wählen, vor dem Auftrag der Ölgrun-
dierung zu erfolgen hat. Sollten Sie eine Leinwandgrundierung mit einem der Gessos planen, ist plausibler-
weise die Bildübertragung erst nach Auftrag und Trocknung des Gessos vorzunehmen. 

Schließlich bleibt noch die einfache Freihandskizze als weitere mögliche Wahl zu erwähnen, was natürlich 
sehr viel Geschick und Übung voraussetzt, um die richtigen Proportionen zu finden. 
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Einzelne Körperteile malen 

Das Auge  

Es ist schon merkwürdig, wenn man sich verinnerlicht, wie wir Menschen die anderen Mitbewohner unseres 
Planeten betrachten. Ob wir es wollen oder nicht: ganz archaisch nehmen wir unsere Umwelt und deren 
Gefahren zunächst mit dem Stammhirn wahr. Ist ein Lebewesen entfernt genug, gilt unsere Aufmerksamkeit 
nur der Silhouette, die genügt, eine Einschätzung vornehmen zu können. Steht man sich jedoch nahe genug 
gegenüber, so schaut man nur noch in die Augen. 

Das bedeutet für Sie, dass Sie bei der Darstellung eines Tieres sich die meiste Arbeit machen müssen, die 
Augen mit allen ihren Schatten und Spiegelungen so naturgetreu wie irgend möglich darzustellen. Der Rest 
des Körpers ist dann letztlich ziemlich belanglos, sofern dabei nicht grobe Fehler gemacht werden. 

Ein Tierbild erscheint also dann als besonders malerisch gelungen, wenn die Augen stimmig sind. Das 
sollten Sie also nie vergessen. Aus diesem Grund ist in diesem Handbuch die Behandlung gerade dieses 
Kapitels so ausführlich gestaltet worden. 

Machen Sie sich daher zum Prinzip, jedes Bild ausnahmslos mit der Ausgestaltung des Auges zu beginnen. 
Hier zunächst einige Fotos von Tieraugen, die erkennen lassen, wie unterschiedlich diese aussehen können: 

  

Hauskatze Leopard Löwe 

  

Adler Affe Esel 

Wenn auch die unten stehende Grafik physikalisch nicht ganz stimmt, so lassen sich doch damit die Licht-
reflexe mit „primärem“ und „sekundärem Highlight“ am Auge leicht verständlich machen.  

Als primäres Highlight bezeichnet man den punktuellen weißen Fleck, der schlussendlich dem Auge „Le-
ben einhaucht“. Das sekundäre Highlight stellt die Reflektion des Lichts zum Augenrand hin dar, wobei 
das Licht vom Augenhintergrund reflektiert wird und im unteren Bereich sichelförmig aufleuchtet. 
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Augengrundform / Raubtierauge 
 

 

 

So soll das zu malende (Tiger-) Auge am Ende aussehen: 
 

Untermalung mit Acryl  

Benötigt wird: 

 dunkelgraues Gesso 

 Acrylschwarz und Acrylweiß 

 ½ Zoll Borstenpinsel 

 Augenpinsel 

 Detailpinsel 

 Vollendungspinsel Nr. 6 

 Wasser 

 evtl. Kreisschablone 

Zunächst wird die Grundskizze mit 
Bleistift angelegt. Zur Übung ma-
chen Sie diese diagonal ruhig 10 cm 
groß oder größer. 

Da die Pupille bei Raubkatzen 
gleichmäßig rund und in beiden Au-
gen gleich groß sein soll, was sich 
ohne Hilfsmittel nicht ganz einfach 
durchführen lässt, hat sich der Ein-
satz eine Kreisschablone bestens be-
währt.  

 

 

Hierbei werden die Pupillenumrisse am besten mit einem dokumentenech-
ten Filzschreiber eingezeichnet. Füllen Sie den Rest dann mit dem Flüs-
sigacryl unter Verwendung des Augen- oder Detailpinsels aus. 

Mit dem weißen Detail-Pinsel und schwarzem Acryl werden dann weiter 
die Irisrandlinien eingezeichnet.  

 

Waschen Sie jetzt den Pinsel gleich in dem bereitgestellten Glasgefäß mit 
Leitungswasser aus. 

Für den nächsten Schritt kommt der Vollendungspinsel Nr. 6 zum Einsatz. 
Nehmen Sie schwarzes Acryl auf und dunkeln die Augenumgebung ab. 
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Als nächstes wird die erste Schattierung aufgetragen.  

Nehmen Sie zunächst mit einem Tuch etwas von der Farbe aus dem Pinsel 
und ziehen mit dem Pinsel in kleinen Kreisen die Farbe ganz zart von dem 
oberen Rand hinunter zur Pupille.  

Das können Sie auch ganz zart mit dem Finger vornehmen, bevor das Acryl 
ganz getrocknet ist.  

 

Verwischen Sie auch gleich mit dem Finger ein wenig den inneren Augenschatten längs des Nasenrandes 
herunter. Jetzt diesen Pinsel kurz im Wasserbad auswaschen. 

Nehmen Sie anschließend den ½-Zoll Borstenpinsel zur Hand und laden diesen mit reichlich schwarzem 
Flüssigacryl. Stoßen Sie dann den so geladenen Pinsel senkrecht auf eine freie Fläche der Palette, um die 
überschüssige Farbe auslaufen zu lassen. Für die Schattierung muss zunächst der entsprechende Schattie-
rungsgrad erreicht werden.  

Breiten Sie dazu ein Küchenwischtuch auf dem Tisch aus und setzen den geladenen Pinsel senkrecht auf 
das Tuch auf. Vollführen Sie jetzt fortlaufende Kreisbewegungen auf dem Tuch, so dass die Farbe mehr 
und mehr vom Tuch aufgenommen wird. Beenden Sie diesen Vorgang dann, wenn die erwünschte Schat-
tierungsgraustufe erreicht ist. (Illustration dazu auf Seite 13.) 

Da in den meisten Fällen die Sonne die Lichtverhältnisse bestimmt, muss der obere Augenschatten immer 
horizontal verlaufen, egal wie die Höhe der Augen im Einzelnen zueinander stehen. 

Beginnen Sie mit dem Schattierungsauftrag immer am oberen Rand und führen diesen hinunter höchstens 
bis zum unteren Pupillenrand. Je weiter der Schatten nach unten reicht, desto heller sollte er werden. 

Aus diesem Grund geben Sie bei dem Schattierungseintrag nie Druck auf den Pinsel. Führen Sie die Pin-
selstriche mehrfach horizontal über die abzudunkelnde Stelle, bis der gewünschte Grad der Abdunkelung 
erreicht ist. 

Im nächsten Schritt benötigen Sie wieder den kleinen Detail-Pinsel, um das 
„sekundäre Highlight“ einzubringen.  

Mischen Sie dazu ein dunkles Grau aus grauem Gesso und weißem Acryl 
an. Nehmen Sie den weißen, gereinigten Detailpinsel und setzen damit eine 
Reihe nebeneinander liegender, senkrechter Striche ein.  

Beginnen Sie innerhalb des oberen Pupillenteils und fahren auch außen fort, 
mit immer von oben nach unten geführten kurzen, größer werdenden Stri-
chen. 

 

Weiterhin fügen Sie den Lichtreflex am unteren Augenrand ein. Dieser wird mit einem kleinen Bogen aus-
geführt. Mischen Sie sich dazu ein etwas helleres Grau an, als es der Leinwandgrundierung entspricht.  

Diese sichelförmige Linie sollte sich im linken Auge von 9 bis 5 Uhr, im rechten Auge von 3 bis 7 Uhr 
erstrecken. 

Außerdem ist zu beachten, dass diese Sichel in der Mitte breiter sein soll als 
zu den dünn auslaufenden Enden. 

Zum Abschluss wird mit dem Detailpinsel nach Aufnahme von reinem Ac-
rylweiß inmitten des sekundären Highlights oberhalb der Pupille ein kleiner 
runder Lichtpunkt gesetzt. Dies ist das „primäre Highlight“. 

Je nach Augentyp sollten eventuell noch einige speichenförmige Irisstruk-
turen von außen zur Pupille hin eingebracht werden. Diese zur Pupillenmitte 
gerichteten Linien sollten aber nie bis zum Pupillenrand reichen. 

 

Nehmen Sie dazu den feinen Augenpinsel und laden ihn mit einer auf der Grundierung noch eben sichtbaren 
Graumischung. Führen Sie die Striche immer von außen nach innen zu. 

Zusätzlich können Sie beispielsweise beim Hundeauge noch einige schwarze Striche von der Pupille radiär 
nach außen hin führen. Diese Linien sollten aber extrem dünn und nur sehr kurz sein. 

Bevor es mit Ölfarben weitergeht, muss diese Acryluntermalung komplett trocknen, ca. 15 bis 30 Minuten. 
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Übermalung des Auges mit Öl  

Hierbei kommen zum Einsatz: 

 Indischgelb 

 Ockergelb 

 gebranntes Siena 

 Schwarz transparent 

 warmes Weiß 

 Elfenbeinschwarz 

 Preußischblau 

 Titanweiß 

 Vollendungspinsel Nr. 6 

 Augenpinsel 

 Blumenöl 

Nochmals: Sie benötigen nur winzige Mengen Ölfarbe, eine Streichholz-
kopfgroße Menge von jeder Farbe genügt, um zwei Raubtieraugen zu ma-
len! 

Zunächst wird einmal die zu kolorierende Fläche mit einer Öl-Grundlage 
versehen. Tränken Sie den Vollendungspinsel Nr. 6 oder 8 zunächst mit Öl 
wie oben beschrieben und überdecken damit dünn die gesamte Augenpartie. 

Nehmen Sie anschließend eine Mischung aus vier Teilen Indischgelb mit 
maximal einem Teil Ockergelb in eben benutzen Pinsel auf. Damit wird nun 
das gesamte Augeninnere und auch ruhig die Highlights übermalt. 

 

Wischen Sie mit dem Tuch kurz die Farbe aus dem Pinsel und laden ihn 
jetzt mit einer Spur gebranntem Siena.  

Mit horizontal geführten Strichen bedecken Sie die obere Hälfte des Auges 
und bringen damit den Schatten hinein. Reinigen Sie den Vollendungspinsel 
Nr. 6 oder nehmen einen sauberen zweiten zur Hand.  

Tränken Sie diesen in Öl und heben damit die Farbe aus dem primären und 
sekundären Highlight heraus. Wischen Sie jeweils immer erst die aufge-
nommene Farbe aus dem Pinsel bevor Sie erneut die Leinwand berühren. 

 

Schwenken Sie jetzt den Pinsel in geruchlosem Verdünner und trocknen ihn 
mit einem Tuch gut ab. 

Falls erforderlich können Sie jetzt Transparentschwarz aufnehmen und da-
mit den obersten Augenrand noch einmal leicht abdunkeln. Dieser Schritt 
ist aber nicht unbedingt erforderlich. 

 

Zum Einbringen des sekundären Highlights mischen Sie warmes Weiß mit 
einer Spur Transparentschwarz, sowie einer winzigen Spur Preußischblau, 
damit ein schmutziges helles Blau entsteht.  

Damit das Ganze auch gut aus dem Pinsel läuft, sollten Sie dieses mit etwas 
Öl verdünnen. Mit dem feinen Augenpinsel werden jetzt die Striche für das 
sekundäre Highlight erneut eingesetzt. Wie zuvor in Acryl sind diese Stri-
che senkrecht von innen nach außen einzusetzen. Die Striche sollten nach 
Außen hin immer länger werden.  

Reinigen Sie den Pinsel und nehmen jetzt trockenes reines Titanweiß auf. Mit einem kleinen kreisförmigen 
Punkt setzen Sie nun den Hauptlichtreflex mittig ins sekundäre Highlight, was etwa dem Pupillenrand ent-
sprechen sollte. 

Um den sichelförmigen Augenreflex zu betonen, mischen Sie in das gelbe Augengrundgemisch noch eine 
Spur warmes Weiß ein und hellen die Sichel damit etwas auf. Verwischen Sie anschließend mit dem Finger 
ein wenig den inneren Rand, damit der Übergang nicht zu hart wird. 
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Für die radialen Streifen in der Iris nehmen Sie mit dem Au-
genpinsel gebranntes Siena auf. Beginnen Sie vom sekun-
dären, halbmondförmigen Lichtreflex unten mit einer Reihe 
von einzelnen Strichen, die Sie radiär in die Pupille ziehen. 

Dunkeln Sie anschließend die Pupille mit Elfenbeinschwarz 
ab und ziehen jetzt nur noch wenige Speichen förmige Stri-
che von der Pupille nach außen. 

Pferde- oder Elchauge  

 

 

Untermalung mit Acrylfarbe  

Benötigt wird: 

 dunkelgraues Gesso 

 Acrylschwarz und Acrylweiß 

 Augenpinsel 

 weißer Detailpinsel 

 Vollendungspinsel Nr. 8 

 Wasser 

Bei der Darstellung eines Pferdeauges ist ein geringfügig anderes Vorgehen 
als beim Raubtierauge erforderlich. Hier ist die Grundform des Pferdeauges: 

 

Dieses wird jetzt mit dem Vollendungspinsel Nr. 8 und schwarzem Acryl 
komplett ausgefüllt. 

 

Nehmen Sie jetzt den weißen Detailpinsel und mischen Sie auf dem Teller 
ein dunkles Grau aus Gesso grau und schwarz an. Hiermit zeichnen Sie jetzt 
den linken Irisrand zwischen 9 und 6 Uhr ein. Führen Sie den Strich von 
oben nach unten durch. 

Setzen Sie gleich auch die andere Irisseite im Bereich von 1 bis 5 Uhr ein.  

ko
st

en
lo

se
 L

es
ep

ro
be



Die Bücher der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik von Christian Hansen 

© Christian Hansen 

A

Das Kompendium
der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik für Landschaften

 

In diesem Buch wird Ihnen auf über 200 durchgehend 
vierfarbigen Seiten von einem Profi detailliert erklärt, 
wie Sie diese Technik erfolgreich anwenden, um 
tolle Landschaftsgemälde erzielen zu können.  

Das gesamte Werk enthält fast 1.000 Abbildungen! 

 Grundausstattung 

 Leinwände, Farbmischungen & 
Pinselreinigung 

 Maluntergründe, Farbverteilung ... 

 Wie malt man Wolken, Wasserflächen & 
Spiegelungen  

 Bäche, Flüsse & Wasserfälle ... 

 Meer, Strand & Wellen ... 

 Berge & Schnee ... 

 Bäume & Wälder ... 

 Häuser & Hütten ... 

 Bilder fotografieren & bearbeiten ... 

 Farbtabellen 

... und vieles mehr! 

Printversion: 49,- € * 
Digitalversion: 25,- € 

 
Abb. 1 

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 

Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9 

 
                                                      
* Printversion: auf Papier gedruckt und gebunden / Digitalversion: Auslieferung als PDF-Datei per Download-Link 
/ alle Preise Stand Sept. 2021, Änderungen möglich! Im Shop erhältlich. 

Vergessen Sie alles, was Sie über die Ölmalerei gehört haben. Die Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik macht es 
auch Laien möglich, ohne Vorkenntnisse sofort fantastische Landschaftsbilder mit Ölfarben zu malen. 
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Step by Step 1
Hier ist das erste deutschsprachige Buch für Step-by-Step-Malanleitungen. Das Buch ist in jahrelanger 
Erfahrung im Unterricht von Schülern entstanden. Es enthält auf 150 Seiten sechzehn Malvorlagen für jeden 
Kenntnisstand. 

Schritt für Schritt erklärt, geeignet für blutige Anfänger, aber auch Profis, die neue Herausforderungen 
suchen.  

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

Printversion: 35,00 € / Digitalversion: 17,- € 

Abb. 10 / Winterlandschaft Abb. 11 / Winteridylle Abb. 12 / Wildbach 

 

Abb. 13 / Stiller Sonnenaufgang 

Abb. 14 / Waldbach Abb. 15 / Wald im Gegenlicht Abb. 16 / Frost Abb. 17 / Tief Verschneit 

Abb. 18 / Traumpfad Abb. 19 / Erholung Abb. 20/ Klamm Abb. 21 / Zauberwald 

Abb. 22 / Nebelbank Abb. 23 / Nebel über den Bergen Abb. 24 / Morgenspaziergang Abb. 25 / Zum Träumen 
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Step by Step 2
Wenn Sie das Buch „Step by Step 1“ mochten, 
werden Sie dieses lieben: 

Sechzehn brandneue Malvorlagen, erprobt und 
garantiert einfach zu malen.  

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

 

Abb. 26 

Abb. 27 / Herbstwald Abb. 28 / Die Welle Abb. 29 / Das Rapsfeld Abb. 30 / Brandung 

Abb. 31 / Der Alte Steinbruch Abb. 32 / Unwetter in der Karibik Abb. 33 / Die Grotte Abb. 34 / Kiefernwald 

 

Abb. 35 / Der Alte Baum 

Abb. 36 / Der Sturzbach Abb. 37 / Am Rande der Oase  

Abb. 38 / Die Waldblüte 

 

Abb. 39 / Magic of Winter 

 

Abb. 40 / Geheimplatz 

 

Abb. 41 / Spätherbst 

 

Abb. 42/ Uferweg 
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Step by Step 3

Abb. 43 / Der erste Schnee 

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

Jedes einzelne Motiv wird neben einer ausführlichen 
Textbeschreibung mit bis zu 80 (!) Detailfotos 
illustriert. 

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

Abb. 44 / Abendstimmung im 
Herbstwald 

Abb. 45 / Früher Wintereinbruch 

Abb. 46 / Gemütsruhe Abb. 47 / Hartes Leben Abb. 48 / Waldpfad Abb. 49 / Herbstlicher Bachlauf 

Abb. 50 / Herbstnebel Abb. 51 / Marschlandschaft Abb. 52 / Waldlichtung Abb. 53 / Morgennebel 

Abb. 54 / Sandgrube (monochrome) Abb. 55 / Schotterweg Abb. 56 / Sylter Dünen Abb. 57 / Erste Sonnenstrahlen 
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Step by Step 4
10 einfach zu malende Landschaftsmotive in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

Endlich da! 

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 geeignet. 

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 

Abb. 58 / Step by Step 4 

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

Motive auf der nächsten Seite. 
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Abb. 59 / Hütte am Waldrand Abb. 60 / Gegenlicht 

Abb. 61 / Buhnen II 

Abb. 62 / Flusslauf 

Abb. 63 / Friedliche Stimmung am Fluss Abb. 64 / Polarlicht 

Abb. 65 / Auf der Alm Abb. 66 / Nach dem Regen 

Abb. 67 / Buhnen I Abb. 68 / Spätsommer am Dorfteich 
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Problemlösungen / Kompendium II
Das Lösungsbuch von Christian Hansen für (fast) alle 

Tücken und Probleme der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

Aus meiner Praxis mit eigenen Bildern, Malschülern und vielen Stunden Forenarbeit 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 eben ein Buch darüber! 

Auf 200 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, läuft etwas 
falsch. 

Schief gegangen? Hier wird es wieder gerade 
gerückt! 

Inhalt (Auszug): 

 Fragen zu Basismaterial (Grundierungen) 

 Materialprobleme und Pannen (Keilrahmen, 
Verdünner, Pinselreinigung, Pinsel, Messer, 
Palette, Gesundheit, Alternativen, 
Farbtransparenz, Farbkonsistenz, 
Trocknungszeiten) 

 Probleme schon bei den ersten Malschritten, 
(Himmel, Berge, Bäume, Stämme, Wege, Hütten, 
Wiesen, Wasser …) 

 Kuriositäten und Besonderheiten 

 Reinigungsverfahren (Palette, verharzte Pinsel, 
Staffelei, Gitter, Verdünnereimer etc.) 

 Problemlösungen bei Grundierungsveränderungen 

 Keilrahmen: Aufhängemöglichkeit, Korrektur bei 
Rahmenverziehungen 

 Printversion: 45,- € / Digitalversion: 19,- € 
Abb. 69 

Abb. 70 Abb. 71 Abb. 72 Abb. 73 

Abb. 74 Abb. 75 Abb. 76 Abb. 77 
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Das Tiermalbuch

 
Abb. 78 

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, Übertragung des Motivs auf die 
Leinwand 

 einzelne Elemente malen: Augen, Nase, Ohren, 
Fell usw. 

 durchgehend farbig gedruckt, leicht verständlich 
dargestellt 

 auf der beiliegenden CD sind alle Steps in Form 
von einzelnen Bildern gespeichert! So können Sie 
sich die Bilder auf Ihrem Computermonitor in 
beliebiger Vergrößerung anschauen. 

 sechs genaue, lizenzfreie Step by Step 
Anleitungen mit diesen Motiven: 

 Printversion: 35,- € / Digitalversion: 17,- € 

Abb. 79 / Eichhörnchen 

Abb. 80 / Vogelspinne 

Abb. 81 / Junger Hengst 

Abb. 82 / Papagei Abb. 83 / Silberfuchs Abb. 84 / Hauskatze 
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Brandung
Die Darstellung von Meer und Brandung in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

 

Das Buch 

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

 wie sich Wellen bei verschiedenem Gelände, Perspektiven und Lichtverhältnissen präsentieren 

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

 

Der Inhalt 

 physikalische Grundüberlegungen 
 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! 

Abb. 85 

Printversion: 35,- € / Digitalversion: 19,- € 
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Laubbäume 
Die Darstellung von Bäumen und Wäldern in der Nass-auf-Nass-Ölmaltechnik

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

 Hunderte Fotos von Gemäldeausschnitten 

 Step by Step Anleitungen 

 charakteristischen Merkmale einzelner Bäume 

 Darstellung von Licht und Schatten 

 von der einfachen Darstellung eines 
„Laubbaumes“ … 

 … bis zur malerischen Gestaltung spezieller 
Baumarten (Birke, Palme, Linde, Eiche, Buche, 
Apfelbaum, 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 

 Printversion: 45,- € / Digitalversion: 25,- € 

Abb. 86 

 

Abb. 87 

 
Abb. 88 

 
Abb. 89 Abb. 90 

 

 

Probekapitel und Onlineshop für alle Bücher und Kurse im Internet: 
SpassAmMalen.de 

Händleranfragen willkommen! 
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Die Malschule Chris Hansen 
 

Herzlich willkommen -  
oder „Moin, Moin“ – wie man bei uns sagt! 

Die Malschule Chris Hansen befindet sich im hohen Norden 
Deutschlands, in Neukirchen in Nordfriesland. Mir ist bewusst, dass 
Sie evtl. eine lange Anreise haben, aber ich darf Ihnen versichern: Es 
lohnt sich! 

Der Unterricht findet in einem professionell ausgestatten Studio statt. 
Sie bekommen nicht nur qualifizierten Unterricht, sondern arbeiten 
stets mit qualitativ hochwertigen Pinsel, Farben und Leinwänden. 
Auch für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt. 

Sie haben die Möglichkeit, Malkurse mit unterschiedlicher Dauer zu 
buchen, z.B. Tages-, Wochenend- oder Wochenkurse. Hier das 
Angebot im Vergleich:  

Abb. 91 / erfolgreiche Malschüler mit Mallehrer 

 Anzahl der Bilder, 
Format 

Termin, Hotel mit 
Frühstück (im Preis 
enthalten) 

Uhrzeit 

Tagesmalkurs  1 Stück,  
50 x 60 cm 

Nach Absprache, 
kein Hotel 

10 bis ca. 16 Uhr 

Wochenendmalkurs 2 Stück,  
50 x 60 cm 

Samstag und Sonntag, 
1 Übernachtung 

10 bis ca. 16 Uhr 

Malwoche 5 Stück, 
50 x 60 cm 

nach Absprache, 

5 Übernachtungen 

9 bis ca. 16 Uhr 

 Falls gewünscht, zusätzlich theoretischer Unterricht zur erfolgreichen Gründung 
einer eigenen Malschule. Die Ausbildung kann in drei Wochen abgeschlossen 
werden. 

Kindermalkurs 
Ab 2 Kinder 

Speziell für unsere kleinen Künstler veranstalte ich Kindermalkurse. Die Kinder 
sollten mindestens zehn Jahre alt sein. Wir malen ein kleines Bild, ca. 30 x 40 
cm groß, welches die Kinder nicht überfordert.  

 1 Stück, 
ca. 30 x 40 cm 

Nach Absprache, 
kein Hotel 

ca. 2 Stunden 

Tiermalkurs in Öl Falls Sie ein Tierportrait mit mir malen möchten, sind Sie herzlich willkommen. 
Diese Malkurse sind ein wenig teurer, weil sie aufwändiger sind und länger 
dauern. 

Der Kurs dauert in diesem Fall von 9.00 bis ca. 18.00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung. 
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Neu: Zeichenkurse  
für Tierportraits 

Wer möchte, kann nun auch das Zeichnen mit Bleistift und Kohle bei mir lernen. 

Nach intensivem Studium dieser Materialien bin ich in der Lage, Ihnen nun auch 
diese Malkurse mit einer Erfolgsgarantie anzubieten. Dabei entstehen z.B. solche 
Bilder: 

 
Abb. 92 / 111629_original_R_by_Jörg Kalt_pixelio.de 

 
Abb. 93 / 210450_original_R_K_by_Sokaeiko_pixelio.de 

 
Abb. 94 / 331073_original_R_K_B_by_Dieter 
Schütz_pixelio.de 

 
Abb. 95 / 391087_original_R_K_by_Gerhard 
Bulyga_pixelio.de 

 
Abb. 96 / Original image by suneko 

http://animalphotos.info/a/2008/01/05/pretty-
close-up-photo-of-meerkat-in-profile-looking-
up/ 

 
Abb. 97 / 328092_original_R_K_by_Jennifer Scheffler_pixelio.de 

 
Abb. 98 / 190416_original_R_K_by_Angelika Daser_pixelio.de 

Termine nach Vereinbarung. Buchung über meine Homepage SpassAmMalen.de 
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Tierportraits von Chris Hansen 
 

Falls Sie keine Zeit oder Lust haben, einen Zeichenkurs bei mir zu besuchen, nehme ich auch gern Ihren 
Auftrag für ein Tierportrait an. Besuchen Sie bei Interesse bitte meine Homepage SpassAmMalen.de  
für weitere Informationen. Ob Hund, Katze, Pferd … alles ist möglich:  

 Abb. 99 / Picasso Abb. 100 / Opus 
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Anreise 
 

Um zu meiner Malschule in Neukirchen / Nordfriesland zu gelangen, gibt es viele Wege: 

 Mit dem Zug: Mit dem IC von Hamburg nach Niebüll (ca. 2,5 Stunden) oder mit der NOB 
(Regionalzug) von Hamburg nach Klanxbüll (ca. 3 Stunden). Transfer vom Bahnhof zum Hotel kein 
Problem. 

 Mit dem Auto: ab Hamburg über die A7 nach Flensburg, dann auf der B199 bis nach Niebüll, von dort 
auf der L8 bis Neukirchen. Ab Hamburg (ohne Stau) ca. 2 bis 2,5 Stunden. 

 Mit dem Flieger: Bis Flughafen Westerland Sylt. Ab Bahnhof Westerland mit der NOB bis Klanxbüll. 
Der Zug fährt alle 30 Min. 

 
Abb. 101 – © Google Maps 

Kontakt: 

Christian Hansen 

Malschule Chris Hansen 
Am Goldenen Ring 20 
D – 25927 Neukirchen 

Tel: +49 (0)46 64 – 98 38 180 
Mobil: +49 (0)176 – 969 30 515 

www.SpassAmMalen.de 
eMail:info@spassammalen.de 
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Die Anwendung der Nass-auf-Nass Ölmaltechnik für Tiere

• 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

• NEU: Zeichnen mit Christian Hansen

Tiere portraitieren mit Bleistift und Zeichenkohle

Über dieses Buch:

Christian  Hansen  und  seine  Kollegen  

haben  bereits  viele  Bücher  über  die Nass-

auf-Nass-Ölmaltechnik geschrieben. Nach 

einer weiteren Ausbildung zum Mallehrer für 

Tierdarstellung stellt er dieses Wissen nun 

einem breiten Publikum zur Verfügung.
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