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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!  

 

8. Pflanzenwachstum beobachten und dokumentieren: Such dir eine Pflanze aus, deren 

Wachstum du an 3 Tagen zeichnen möchtest – ich habe mich für eine Hyazinthe 

entschieden. Heute ist der erste Tag: Zeichne die Pflanze mit Bleistift oder einem 

Permanentmarker und koloriere sie mit Aquarellfarben. 

 

9. Fülle eine Seite deines Skizzenbuchs mit verschiedenen Blütenformen. Benutze 

verschiedene Pinsel und selbst gemischte Farben. 

 

10. Aquarellfarben und Wachsmalstifte: Zeichne mit einer Wachskreide oder ähnlichem in 

dein Skizzenbuch und male mit Aquarellfarben darüber. 

 

11.  Pflanzenwachstum beobachten und dokumentieren: Zeichne die Pflanze von Tag 8 

heute noch einmal, direkt neben die erste Zeichnung, und staune darüber, wie sie 

seitdem gewachsen ist.  

 

12. Nass in Nass Blüten: Feuchte dein Papier mit einem dicken Pinsel gleichmäßig an (das 

Papier soll nass sein, aber keine Pfützen haben). Male jetzt Blüten und lass die Farben 

schön ineinander laufen, ohne dass das Bild schlammfarben wird. 

 

13. Insektendoodle: Zeichne verschiedene Käfer- und Insekten mit Bleistift oder einem 

Permanentmarker in dein Skizzenbuch. Doodle verschiedene Muster und male alles 

anschließend mit Aquarellfarben aus. 

 

14. Pflanzenwachstum beobachten und dokumentieren: Zeichne die Pflanze von Tag 8 heute 

noch ein letztes Mal. 

 

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

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


