
Friedrich-Engels-Gymnasium: Fach Kunst: Klasse 7: Umgang mit Pinsel und Deckfarbenkasten 
 

Der Umgang mit dem Pinsel und dem Deckfarbenkasten 
 

Bevor du beginnst, richte deinen Arbeitsplatz ein: 
• Decke den Tisch mit Zeitungspapier ab. 
• Lege den gesäuberten Farbkasten und die gereinigten Pinsel rechts neben dein Blatt, wenn du 

Rechtshänder/in bist, links daneben, wenn du mit der linken Hand malst. 
• Benutze am besten zwei Wasserbecher: einen zum Auswaschen der Pinsel, einen anderen um ihm 

Wasser zum Anmischen der Farben zu entnehmen. 
• Lege dir einen Lappen zurecht, mit dem du verschüttete Farbe oder Wasser wegwischen kannst. 

 

Farben anrühren und auftragen: 

 

Um eine deckende und streichfähige Farbe zu gewinnen, rühre die trockene 
Farbe in den Näpfchen mit reichlich Wasser so lange an, bis sie einen feinen 
Schaum (nicht nur große Blasen) bildet. Du kannst immer wieder neues Wasser 
hinzufügen, indem du es mit dem vollgesogenen Pinsel vom Wasserbecher zum 
Farbnäpfchen transportierst. 

 

Streife den Pinsel am Rand des Näpfchens ab, damit keine Haare abstehen und 
damit keine Farbe heruntertropft. 

 

Beim Malen setzt du den Pinsel locker auf das Blatt, und ziehst ihn von der 
Haarspitze weg. (Wenn du ihn in Richtung der Haarspitze „schiebst“, spreizen 
sich die Haare. Das kann man in manchen Situationen gezielt einsetzen.) 
Natürlich kannst du mit dem Pinsel auch tupfen, niemals solltest du aber mit ihm 
„auf das Blatt hämmern“, da er dadurch kaputtgeht. 

 

 
 
ï Nicht so... 
 
 
 
ï...sondern so! 

Stelle den Pinsel niemals mit der Haarspitze zuerst ins Wasser, 
denn auch dadurch spreizt sie sich und wird unbrauchbar. Lege 
ihn stattdessen auf den Wasserbecher. 

 

Farben mischen: 
• Mische die Farbe nicht in den Näpfchen, weil diese so verschmutzen. Im Deckel deines Farbkastens 

sind Vertiefungen, die du zum Mischen benutzen kannst. 
• Beginne beim Mischen mit der helleren Farbe und füge dann schrittweise die dunklere hinzu, denn es 

ist viel leichter Farben abzudunkeln als sie aufzuhellen. Wenn du also beispielsweise ein Grün mischen 
willst, beginnt mit Gelb und füge dann Cyan hinzu. 

 

Nach dem Malen: 
• Wasche die Pinsel aus und packe sie so ein, dass sie trocknen können und die Spitze 

nicht beschädigt wird. 
• Leere und reinige die Wasserbecher. 
• Wische die Farbnäpfchen aus, wenn sie verschmutzt sind und reinige die Vertiefungen 

im Deckel des Farbkastens. 
• Wenn die Zeitungsunterlage noch benutzbar ist, falte sie zusammen und räume sie auf 

– ansonsten wirf sie weg. 
• Sieh auf und unter dem Tisch nach, ob noch Farbflecken zu finden sind und wische sie 

ab. 


