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Wenn du gerne Aquarellfarben ausprobieren möchtest, aber nicht viel Zeit hast und auch nicht weiß, 

wie du am besten damit anfängst – dann ist diese kleine Aquarell-Challenge genau das Richtige für 

dich! 

Ich habe mir 28 Prompts ausgedacht, die du – jeden Tag einen – umsetzen kannst. Du brauchst dafür 

nur 10 Minuten, Aquarellfarben, Pinsel und Aquarellpapier (und hin und wieder einen schwarzen 

Fineliner).  Und natürlich ist es überhaupt kein Problem, einen Tag auszusetzen und die Prompts in 

deinem eigenen Tempo anzugehen. Vielleicht ist es aber trotzdem eine positive Herausforderung, die 

jeden Tag ein paar Minuten dafür zu nehmen!  

 

Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß!  

 

1. Fülle eine Seite mit Wörtern, die dir spontan zum Thema Frühling einfallen. Schreibe sie 

in unterschiedlichen Größen und Schriftarten, verwende Frühlingsfarben. 

 

2. Sammle Frühlingsfarben und -formen auf deinem Blatt – probier alles Mögliche aus: 

Streifen, Punkte, Spritzer… versuch, Farben zu mischen und genau den Farbton zu 

treffen, den du möchtest. 

 

3. Wolken-Doodle: Male die Umrisse einer (oder mehrerer) Wolke(n) vor und fülle diese 

mit verschiedenen Mustern und Formen. 

 

4. Male verschiedene Blattformen in dein Skizzenbuch – so viele, wie dir einfallen. 

Verwende so viele Grüntöne wie möglich und probiere auch unterschiedliche 

Pinselgrößen und -forme aus. 

 

5. Spiel mit Wasser und Farbe: Male mit einem Pinsel und klarem Wasser Linien und 

Formen (z.B. Blätter und Blüten) auf dein Blatt. Tauche nun den Pinsel in Farbe und tupfe 

ihn auf die Linien – beobachte, wie die Farbe verläuft und die Formen füllt.  

 

6. Farbklecks-Vögel: Male Farbkleckse in verschiedenen Farben und Größen auf dein Blatt. 

Lass sie trocknen. Jetzt ergänzt du Schnabel, Augen, Flügel, Beine und Füße mit einem 

schwarzen Marker. 

 

7. Spritzer und Muster: Spritze Farbe mit viel Wasser auf das Papier. Du kannst das Blatt 

schräg halten, damit die Farbe ein bisschen verläuft. Wenn die Spritzer und Flecken 

getrocknet sind, nimmst du einen schwarzen Marker und zeichnest/doodelst um die 

Spritzer herum.  

 

Wenn du deine Ergebnisse teilen möchtest, kannst du die Hashtags #rebekkaskleineraquarellkurs 

und #rebekkasaquarellchallenge verwenden! Ich bin gespannt, was du aus den Prompts machst! 


