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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!  

 

15. Assoziationen sammeln: Was verbindest du mit dem Frühling? Sammle Farben, Worte 

und Illustrationen auf deinem Blatt. 

 

16. Blind contour drawing Blume: Zeichne eine Blume mit einem schwarzen Permanent 

Marker. Schau dabei nur auf die Blume und nicht auf das Blatt. Male die Umrisse mit 

Aquarellfarben aus. 

 

17. Frühlingsmuster: Fülle eine Seite in deinem Skizzenbuch mit einem selbst ausgedachten 

Frühlingsmuster – so schlicht oder elaboriert, wie du möchtest. 

 

18. Abstrakte Vögel: Kritzle wilde Formen mit einem schwarzen Permanent Marker auf dein 

Blatt. Ergänze Augen, Schnabel und Beine mit Füßen und male die beim Kritzeln 

entstandenen Formen mit Aquarellfarben aus. 

 

19. Male ein Aquarell-Mandala: Zeichne zuerst zarte Kreise mit unterschiedlichem Abstand 

zum Mittelpunkt auf dein Blatt. Fülle die Flächen dann mit Mustern. Achte dabei auf eine 

gewisse Regelmäßigkeit. 

 

20. Zeichne und male dein liebstes Frühlingsoutfit – die Kleidungsstücke und Accessoires, auf 

die du dich den ganzen Winter über gefreut hast.  

 

21. Punkte – Linien – Flächen: Setze Punkte auf dein Blatt, verbinde diese mit Linien. Die 

entstandenen Flächen malst du aus oder doodelst Muster hinein. 

 

 

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

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


