
um wunderschöne Wildblumen 
zu malen. 



  

 

• Zitronengelb  (PY184) 

• Kadmiumgelb oder Echtgelb (PY35 
oder PY155) 

• Kadmiumrot/Permanentrot (z.B. 
PR255 

• Magenta oder Chinachridon 
( PR122 oder PV19) 

• Ultramarin blau (PB29) 

• Cyan (PB15.3)  

• Umbra gebrannt (PBr7) 

• Lichter Ocker (PY42) 

• Gummigutt oder Indischgelb (PY153  
oder PY119 PY154) 

• Orange (PO71) 

• Phatalogrün/Brilliantgrün (PG7) 

• Phataloblau oder Preußischblau (PB15 
oder PB27) 

• Kobaltblau (PB28) 

• Indigo (unterschiedliche Zusammen-
setzung)  

• Neapelgelb (PY53 PBr24, unterschied-
lich, nicht rote Version)  

• Siena gebrannt (PBr7) 

•  

Bei der Auswahl an Aquarellfarben kann einem schon mal schwindelig werden. Tatsächlich brauchst 
Du auch für botanische Aquarelle nicht all zu viele Farbtöne. 

Für den Start empfehle ich ein Set aus 8 bis 15 Farbtönen. Natürlich kannst Du noch zusätzlich so viele 
Farbtöne, die Du liebst dazu nehmen. 
Am besten startest Du mit einem Leerkasten mit Platz für 24 halbe Näpfe, dann hast Du noch Raum für 
Erweiterungen 

Meine Lieblingsmarke: Lukas  Aquarell 1862  

Letztendlich ist es eine persönliche Präferenz, ob Du lieber Näpfe 
oder Farbe aus Tuben verwendest. Für Anfänger_innen empfehle 
ich einen Metallkasten mit Näpfen. Die Farben in den Näpfen sind 
sehr konzentriert, halten lange und lassen sich gut transportieren 
und wegpacken. Außerdem ist eine Fläche zum Mischen (Palette) 
gleich inklusive im Deckel. 
Ich kaufe inzwischen Farbe in Tuben, da ich größere Mengen ver-
brauche. Die Farbe aus der Tube drücke ich entweder in leere 
Näpfe aus oder benutze eine Porzellanplatte, wo die Farben an-
trocknen und dann wieder abgelöst werden können.  

Näpfe oder Tuben? 

Aquarellfarben kommen in Künstlerqualität und Studienqualität, wobei 
die meisten Marken jeweils eine Künstler– und eine Studienqualitäts-
Produktreihe haben. 
Die Künstlerfarben sind hochwertiger, ergiebiger, aber auch teurer. 
Grundsätzlich würde ich sagen: Kaufe lieber 20 Farben in Künstlerquali-
tät, als 40 in Studienqualität. 
Falls Du aber knapp bei Kasse bist, dann nehme Studienqualität, die 
Marken van Gogh (Royal Talens), Akadamie (Schmincke) und Lukas 
Aquarell Studio sind auch sehr gut.  

Künstler– oder Studienqualität? 

https://www.instagram.com/geschesanten/
https://www.pinterest.de/geschesanten/
https://www.facebook.com/geschesantenkunst


  

 

Siena gebrannt Umbra gebrannt 

Chinachridonrosa oder Magenta 

Indigo 

Phatalogrün 

Ultramarin 

Preußischblau 

Kadmiumrot 

Cyan 

Echtgelb/ Kadmiumgelb Zitronengelb 

Neapelgelb 

Gummigutt Lichter Ocker 

Orange (transparent) 

Kobalt 

Das kleine     indiziert Basisfarben, die ich für jeden Anfänger empfehle.  

Die mit einem kleinen Kleeblatt       markierten Farben sind die Farben, die ich als Er-

gänzung empfehle und in meinem Kurs verwende. 

https://www.instagram.com/geschesanten/
https://www.pinterest.de/geschesanten/
https://www.facebook.com/geschesantenkunst


  

 

Oft heißt es, dass nur „echte“ Marderhaarpinsel sich gut für Aquarell-
malerei eignen, doch moderne Synthetikpinsel sind inszwischen 
auch von sehr guter Qualität. Ich benutzte nur Pinsel aus Synthetik.  

Meine Lieblingsmarken sind JAXHAIR und Springer Pinsel „Toray“. 

Marder oder Synthetik? 

Es ist wichtig, dass Du Pinsel benutzt, die explizit für Aquarellmalerei geeignet sind, denn nur sie neh-
men das Wasser und die Farbe richtig auf. 

Aus den verschiedenen Pinselformen benötigst Du für botanische Aquarelle nur spitze Rundpinsel in 
verschiedenen Größen. Flachpinsel sind nicht nötig, denn Du wirst kaum größere Flächen lasieren. 

Die Größen sind natürlich abhängig von der Größe Deiner Bilder. Wenn Du im Bereich din A5 bis din A3 
arbeitest, empfehle ich für den Start folgende Größen: 

• Rundpinsel Größe 8 oder 10 

• Rundpinsel Größe 3 

• Rundpinsel Größe 1 oder 0 

https://www.instagram.com/geschesanten/
https://www.pinterest.de/geschesanten/
https://www.facebook.com/geschesantenkunst


  

 

Aquarellpapier hat einerseits die Eigenschaft sehr saugfähig 
sein, andrerseits „suppt“ das Wasser nicht durch, sondern wird 
auf dem Papier gehalten, sodass Farben nass–in-nass gearbei-
tet werden kann. 

Papierarten 

Aquarellpapiere kommen in zwei verschiedenen Herstellungs-
weisen 

• Kaltgepresst (in rau, Torchon oder matt) 

• Heißgepresst (besonders glatt) 

Wenn nichts in der Papierbeschreibung steht, kannst Du davon 
ausgehen, dass es sich um kaltgepresstes Papier handelt. Auf 
heißgepresstem Papier steht auch heißgepresst oder hot-
pressed. 

Ich bevorzuge für meine Wildblumenaquarelle mattes, kaltge-
presstes Papier. Es hat eine glatte Oberfläche, die Details er-
möglicht, ist aber nicht so fein, wie heißgepresstes Papier. 

Meine Lieblingsmarke ist Hahnemühle Britannia matt. 

Aquarellpapier gibt es in verschiedenen Stärken und Gewichten. Leichteres Papier neigt dazu sich zu 
wellen, wenn Du viel Wasser benutzt. Es startet in der Regel bei 240 g und geht bis zu 800 g. 

Für botanische Aquarelle reicht ein Gewicht von 300 g, denn in der Regel wirst Du nicht viel nass-in-
nass arbeiten, das Wellen des Papiers ist also kein Problem — Es gibt also keinen Grund das extra Geld 
für dickeres Papier auszugeben. 

Welches Gewicht? 

Du kannst Aquarell in einzelnen Bögen, in Blöcken mit Ringbindung und als geleimte Blöcke kaufen. 
Ich empfehle für Anfänger_innen Blöcke mit Leimung, denn das Papier wellt nicht, knickt nicht und 
die Größe ist schon praktisch zugeschnitten. 

Nach dem Trocknen kannst Du das obere Blatt vorsichtig ablösen. 

Geleimte Blöcke , Ringbindung oder einzelne Bögen? 

Marken-Aquarellpapier ist teuer, leider ist es auch spürbar hochwertiger, als Studienqualität oder Ei-
genmarken, wie Gerstaeker, Boesnner oder LANA Aquarell. 

Wenn Du Anfänger_in bist und Dich der Gedanke „das gute Papier zu versauen“ nervös macht, dann 
wähle günstigere Eigenmarken zum Üben und Testen. Wenn Du etwas Erfahrung gesammelt hast, 
kannst Du auf Marken-Aquarellpapier umsteigen. 

Künstler– oder Studienqualität? 

https://www.instagram.com/geschesanten/
https://www.pinterest.de/geschesanten/
https://www.facebook.com/geschesantenkunst


  

 

Du brauchst einen Platz Deine Aquarellfarben zu mischen, eine Palette. 

Metallkasten haben im Deckel Platz, den Du als Palette nutzen kannst. Außerdem kannst Du Paletten 
aus Kunststoff und Porzellan kaufen, wobei Porzellan besser funktioniert und nicht verfärbt, aber auch 
teurer ist. 

Du kannst auch einfach einen Teller aus weißem Porzellan nutzten. Allerdings hat der keine vorgefer-
tigten Mulden, um die Farben getrennt zu halten. 

Mein Tipp: Eine weiße Servierplatte aus Porzellan 

Des Weiteren benötigst Du 

• 1-2 große Gläser mit Wasser 

• Mallappen (nicht fuselnd) oder Küchenkrepp 

• Bleistift zum Vorzeichnen in Stärke HB 

• Knet-Radiergummi 

• Maskierflüssigkeit, auch Rubbelkrepp genannt (optional), zum Abdecken von Bereichen, die weiß 
bleiben sollen, z.B. von Schmincke oder Sennelier 

• Weiße Tinte oder weißer Gelstift (optional), für weiße Akzente 

https://www.instagram.com/geschesanten/
https://www.pinterest.de/geschesanten/
https://www.facebook.com/geschesantenkunst


  

 

Wenn Du ein lokales Geschäft für Künstlerbedarf hast, lohnt es sich dort vorbeizugehen und zu fragen, 
welche Produkte und Marken sie führen. 

1. Unterstützt Du damit Deinen lokalen Einzelhandel 

2. Kannst Du in Zukunft Farben vor Ort anschauen, statt am Computer (SO VIEL MEHR SPASS!) 

3. Kannst Du Fragen, ob sie Papier-Probebögen von verschiedenen Marken haben—Die beste 
Methode Papier zu testen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online 

Gerstaecker—gerstaecker.de 

Boesner—boesner.de 

Springer Pinsel — shop-springer-pinsel.de 

 

 

 

 

 

 

Alle genannten Marken in diesem Dokument sind Werbung ohne Auftrag und beru-
hen auf meinen eigenen Erfahrungen. Keine Affiliatelinks .  

https://www.instagram.com/geschesanten/
https://www.pinterest.de/geschesanten/
https://www.facebook.com/geschesantenkunst


  

 

Einkaufsliste 

  Leerkasten mit Raum für 24 Halbnäpfe 

 

 

 

Meine Lieblingsmarken: Lukas  Aquarell 1862 und Royal Talens Rembrandt (vegan), auch gut: Winsor & 
Newton, Schmincke (nicht vegan) 

 

Für Anfänger ruhig von Eigenmarken, wie Gerstaeker, idee 

  1 geleimter Block mit kaltgepresstem mattem Papier (300g/qm)  ca. 32 x 24 cm  

 Aquarell-Skizzenbuch oder kleiner Ringblock mit Aquarellpapier 

 Ggf. nach Papierproben von Herstellern fragen  

 

Mein Liebling: Hahnemühle Britannia matt und Hahnemühle  Watercolour Sketchbook  

 

Grundsätzlich: Je teurer, desto besser die Qualität.  

Aquarell Rundpinsel            Rundpinsel Nr. 1  Rundpinsel Nr. 3     Rundpinsel Nr. 8 

 

Meine Favorieten: JAXHAIR oder Springer Pinsel „Toray“. 

 1-2 Wassergläser   Malllappen, nicht fuselnd (oder Küchenkrepp) 

 Bleistift HB  + Radier– oder Knetgummi  ggf. Palette, weißer Teller geht auch 

 Zitronengelb  (PY184) 

 Kadmiumgelb oder Echtgelb (PY35 oder 
PY155) 

 Kadmiumrot/Permanentrot (z.B. PR255 

 Magenta oder Chinachridon (PR122 oder 
PV19) 

 Ultramarin blau (PB29) 

 Cyan (PB15.3)  

 Umbra gebrannt (PBr7) 

 Lichter Ocker (PY42) 

 Gummigutt oder Indischgelb (PY153  oder PY119 
PY154) 

 Orange (PO71) 

 Phatalogrün/Brilliantgrün (PG7) 

 Phataloblau oder Preußischblau (PB15 oder 
PB27) 

 Kobaltblau (PB28) 

 Indigo (unterschiedliche Zusammensetzung)  

 Neapelgelb (PY53 PBr24, unterschiedlich, nicht 
rote Version)  

 Siena gebrannt (PBr7) 

•  

https://www.instagram.com/geschesanten/
https://www.pinterest.de/geschesanten/
https://www.facebook.com/geschesantenkunst

