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Hallo lieber PaintLover! Wir sind froh, dich hier 
begrüßen zu dürfen. PaintLovers ist eine Grup-
pierung von Menschen, die die Malerei lieben 
und stets von Inspiration getrieben sind. Krea-
tivität und Ruhe sind unser Schlüssel zum 
Glück. 
 
Malen nach Zahlen ist ein bewährtes System 
zur Bewältigung von Stress und der Errei-
chung innerer Ruhe. Vielleicht kennst du eine 
der folgenden Situationen nur zu gut... 
• Du fühlst dich unkonzentriert 
• Du fühlst dich gestresst von der Arbeit 
• Du hast stimmige Gemütsphasen 
• Du hast einen unruhigen Schlaf 
• Deine Gedanken wandern häufig ab 
• Du fühlst dich unbewusst und abwesend 
• Du fühlst dich schnell gereizt 
• Du denkst, alles ist „zu viel“ 
 
Dies sind einige der Kommentare, die man von 
Mitmenschen zu hören bekommt. Die Welt ist 
turbulent und stressig – daher müssen wir die 
Ruhe in uns selbst kreieren. 
 
Mit der nachstehenden Anleitung möchten 
wir dir wertvolle Erfahrungen weitergeben, 
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wie auch du das perfekte Kunstwerk erschaf-
fen und die Ruhe in dir selbst finden kannst. 
 
Was dich in diesem E-Book erwartet: 
• Wie du mit geringem Aufwand die perfekte 

Vorbereitung für dein „Malen nach Zahlen“-
Werk triffst 

• Wie du mittels Schritt-für-Schritt-Anleitung 
dein Kunstwerk auf ein fotoreales Level ka-
tapultieren kannst, ohne teure Kunstkurse 
belegt zu haben (finde heraus, worauf es 
wirklich ankommt) 

• Wie du deinem Kunstwerk durch spezielle 
Kreativitätstechniken deine persönliche 
Note verleihen kannst, um aus der Masse 
herauszustechen 

• Wie du die Tiefe und Strahlkraft deines ge-
schaffenen Kunstwerks auf ewig halten 
kannst und dabei dessen Wert steigerst 

• Wie du deine Pinsel perfekt pflegst und la-
gerst, um messerscharfe Ergebnisse zu er-
zielen und eine mehrfache Verwendung zu 
ermöglichen 

 
 
Voraussichtliche Lesezeit:   9 Min. 
Voraussichtlich gesparte Zeit: 7 Std. 
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1. Vorbereitung 
1.1 Wie sollte ich die Acrylfarben nutzen? 
 
Acrylfarben sind der ideale Wegbegleiter auf 
deinem „Malen nach Zahlen“-Abenteuer. So-
wohl für grobe Umrisse, als auch für feine De-
tails und abstrakte Designs ist die Acrylfarbe 
ein altbewährtes Mittel. Acrylfarbe ist eine ge-
ruchsärmere und schneller trocknende Option 
als Öl. Da sie auf Wasser basiert, kannst du 
ohne besondere Spezialausrüstung direkt da-
mit beginnen, deine eigenen Meisterwerke zu 
kreieren. Klingt super, oder? 
 

 
 
Abb. 1: PaintLovers.de Acrylfarben-Set mit drei 
hochwertigen Nylon-Pinseln 
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Generell lassen sich Acrylfarben auf vielfältige 
Weise nutzen und anreichern.  

• Verdünnung mit Wasser 
• Anreicherung mit speziellen Gels  
• Direkte Verwendung der Acrylfarbe 

 
Verschiedene Anreicherungsmethoden er-
zeugen verschiedene Maleffekte. 
 
Unser Tipp: Mit deinem PaintLovers.de Acryl-
farben-Set musst du dich um nichts kümmern. 
Deine Farben sind bereits in der bestmögli-
chen Dosierung verdünnt und auf optimale 
Fließfähigkeit gestimmt. Du bist direkt start-
bereit!  
 
Falls du dich bereits fortgeschritten fühlst und 
deine Kreativität ausleben möchtest, können 
wir dir die Verwendung spezieller Gels emp-
fehlen. In deinem Fachmarkt vor Ort oder dem 
Internet findest du tolle Zusätze für deine Ac-
rylfarben. 
 
1.2 Wie sollte ich die Nylon-Pinsel nutzen? 
 
Jedes Mal, wenn du die Farbe wechselst, ist die 
Reinigung deines Nylon-Pinsels unvermeidbar. 
Hierfür kannst du dir zwei Wasserbecher (zur 
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Reinigung) und eine Haushaltsrolle (zur Trock-
nung) bereitlegen.  
 

 
 

 
 

 
Abb. 2: Vorbereitungs-Set inkl. Papiertücher 
 
 
Unser Tipp: Bei jedem Farbfeldwechsel ist die 
Pinselreinigung unabdingbar. Dabei solltest 
du deine Pinsel nicht zu lang im Wasserbecher 
hinterlassen. Reinige sie zudem leicht mit ei-
nem Papiertuch, bevor du wieder zum Malen 
übergehst. Wie du bereits weißt, sind die Ac-
rylfarben im PaintLovers.de Mal-Set bereits 
verdünnt und somit optimal für Glanz und 
Fülle vorbereitet. Eine übermäßige Feuchtig-
keitsaufnahme in den Pinselspitzen könnte 
das Malergebnis verzerren. 
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1.3 Wie sollte ich meine Leinwand nutzen? 
 
Deine Leinwand erreicht dich in einer geroll-
ten Form, um den Transport zu vereinfachen. 
Du kannst die Leinwand anschließend ausrol-
len und – falls notwendig - die Seiten mit ei-
nem kleinen Objekt deiner Wahl (> 200 
Gramm Gewicht) fixieren. 
 

 
 
Abb. 3: Leinen-Leinwand bei Lieferung 
 
Unser Tipp: Achte zur Schonung deines Ar-
beitsuntergrundes zudem darauf, dass du Zei-
tungspapier unter deine Leinwand legst.  
 
 
1.4 Konzentration und Fokus 

 
 Malen nach Zahlen ist ein bewährtes System 
zur Bewältigung von Stress und der Errei-
chung innerer Ruhe.  
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Der Grund hierfür ist simpel: Malen nach Zah-
len erfordert einen hohen Grad an Bewusst-
sein, Gegenwärtigkeit und Konzentration von 
dir. Und das Beste ist: es passiert völlig auto-
matisch, ohne viel Aufwand.  
 
Mit Malen nach Zahlen wird bereits seit vielen 
Jahrtausenden (insbesondere im asiatischen 
Raum) der Zustand inneren Friedens erreicht. 
Dein Kopf lässt die Probleme der Vergangen-
heit und Zukunft los, während nur das Hier 
und Jetzt Bedeutung genießt.   
 

 
 
Abb. 4: Malerische Kalligraphie zur Entde-
ckung der inneren Ruhe 
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Erfolgreiche Künstler bestätigen, dass die Kon-
zentration und der Fokus die wohl wichtigsten 
Faktoren für das perfekte Bild bedeuten. Mit 
einem scharfen Verstand wirst du selbst die 
kleinsten Farbfelder akkurat füllen und vonei-
nander unterscheiden können. 
 
 
Unser Tipp: Die Konzentration und der Fokus 
werden dich auf natürlichem Wege erreichen. 
Wichtig für dich ist, dass du es geschehen lässt. 
Lasse dich auf die Positivität ein. Öffne deine 
Sinne, sei anwesend, höre und sehe den Raum 
um dich herum, spüre deine Finger und löse 
dich von jeglichen Gedanken. Genau dann 
hast du es bereits auf halbem Wege geschafft. 
 
 
Zusammenfassung der Vorbereitungsphase: 

• Nutze deine Acrylfarben direkt, ohne 
signifikanten Zusatz von Wasser 

• Reinige deine Pinsel bei jedem Farbfeld-
wechsel gründlich, verhindere jedoch 
übermäßige Wasseraufnahme 

• Rolle deine Leinwand aus und nutze Zei-
tungspapier aus Schutzgründen 



	
	

9 

• Lasse die Konzentration und den Fokus 
zu, sie werden dir enormen Mehrwert 
stiften  

 
Nun kannst du endlich loslegen! Bist du bereit, 
deine Seele baumeln zu lassen und vollständig 
abzuschalten? 
 
 
2. Der Weg zu deinem Kunstwerk 
2.1 Warum Farbfeld-Hopping gefährlich ist 
 
Es kursieren viele verschiedene Ansätze, wie 
das perfekte Malen nach Zahlen Bild angefer-
tigt werden sollte. Die besten Ergebnisse er-
zielst du jedoch dadurch, dass du dich auf ein 
Farbfeld konzentrierst und alle entsprechen-
den Felder füllst. Bei dem Gegenansatz – sich 
auf bestimmte Bereiche/Ecken des Bildes zu 
konzentrieren und diese abzuschließen - 
müsstest du... 
 

a) deine Pinsel deutlich häufiger und zeit-
intensiver reinigen 

b) in Kauf nehmen, dass du öfter aus dem 
meditativen Ruhefluss gezogen wirst 

c) in Kauf nehmen, dass das Malergebnis 
unter den häufigen Farbwechseln leidet 
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Wir empfehlen dir daher, ein gewisses Farb-
feld anzuvisieren und von dort aus zu starten. 
 
2.2 Starte mit den großen Farbfeldern 
 
Nun fragst du dich vielleicht: Mit welchem 
Farbfeld soll ich denn starten? 
 
Wir empfehlen dir, mit den größten Farbfel-
dern zu starten und damit die Grundstruktur 
deines Bildes zu setzen. Dies ist erfahrungsge-
mäß für den Start deines „Malen nach Zahlen“-
Abenteuers am förderlichsten. 
 
Üblicherweise steigt deine Konzentration im 
Laufe des Malprozesses, sodass du dich im 
späteren Verlauf um die kleinsten Felder küm-
mern kannst. 
 

 
Abb. 5: Farbfelder konsequent füllen, Schritt-
für-Schritt 



	
	

11 

 
2.3 Starte mit der Farbfeld-Innenfläche 
 
Darüber hinaus empfehlen wir dir bei großen 
Farbfeldern mit der groben Innenfläche zu 
starten. Fülle diese Bereiche ausgiebig mit dei-
nem mittelstarken oder starken Nylon-Pinsel.  
 
Im späteren Verlauf kannst du dich mithilfe 
des dünnen Nylon-Pinsels auf die Ecken kon-
zentrieren und ein exzellentes Ergebnis erzeu-
gen.  
 
2.4 Streife nur in eine Richtung  
 
Einer der wichtigsten Tipps erwartet dich in 
dem folgenden Kapitel. Die Art der Farbauftra-
gung hat einen enormen Einfluss auf dein Ma-
lergebnis und wird häufig vernachlässigt. 
Wir empfehlen dir, deine Acrylfarbe so oft wie 
möglich einseitig und nicht beidseitig aufzu-
tragen. 
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Abb. 6: Einseitige Farbauftragung 
 

 
 
Abb. 7: Mehrseitige Farbauftragung 
 
Der Grund dafür ist, dass es bei einer mehrsei-
tigen Farbauftragung häufig zu unschönen 
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Bläschenbildungen kommt, die dein Kunst-
werk weniger professionell erscheinen lassen. 
 
Nachfolgend ist eines unserer personalisierten 
Malen nach Zahlen Werke abgebildet, welches 
zu Beginn unserer Malhistorie mit mehrseiti-
ger Farbauftragung geschaffen wurde.  
 

 
 
Abb. 8: Mehrseitige Farbauftragung – Fernan-
sicht unseres Hundes „Dollar“ 
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Abb. 9: Unschöne Bläschenbildung im Augen-
bereich – Nahansicht unseres Hundes „Dollar“ 
 
Keine Sorge, solche Probleme lassen sich mit-
hilfe der einseitigen Farbauftragung vermei-
den. Nachfolgend ein weiteres eigenes Malen 
nach Zahlen Werk, welches wir mit einseitiger 
Farbauftragung gemalt haben. 
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Abb. 10: Einseitige Farbauftragung – Fernan-
sicht unseres Hundes „Money“ 
 
Wenn du dich für eine einseitige Farbauftra-
gung entscheidest, wird sich bereits die Fern-
ansicht des Bildes massiv von der mehrseiti-
gen Farbauftragung unterscheiden. Das oben 
dargestellte Bild unseres Hundes „Mo-
ney“ wirkt direkt deutlich professioneller. 
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Abb. 11: Gleichmäßig gefüllte Farbfelder für ei-
nen prächtigen Look – Nahansicht unseres 
Hundes „Money“ 
 
 
Unser Tipp: Trage die Acrylfarbe gleichmäßig 
in eine Richtung auf. Du wirst über dein eige-
nes Malergebnis staunen!  
 
 
2.5 Das ruhige Händchen 
 
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das berühmte 
„ruhige Händchen“, um besonders die Kanten-
bereiche eines Farbfeldes sauber abzudecken. 
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Generell gilt, dass Malen nach Zahlen schritt-
weise zu einem ruhigen Händchen beiträgt. 
Die innere Ruhe wird sich unmittelbar in einer 
stabileren Hand widerspiegeln. 
 
Wer jedoch oft unter einem zittrigen Händ-
chen leidet, sollte bereits vor dem Malen si-
cherstellen, dass der Puls möglichst niedrig ist. 
Dadurch kann eine kontinuierlich-langsame 
Atmung ermöglicht werden. 
 
Auch kannst du auf eine ausgewogenere Er-
nährung, eine höhere sportliche Aktivität und 
einem geringeren Alkohol- und Kaffeekonsum 
achten. Dies wird deinem Körper wichtige Sig-
nale für ein gesundes und ruhiges Leben lie-
fern. 
 
2.6 Trocknungszeit 
 
Acrylfarben bieten den Vorteil, dass sie extrem 
schnell trocknen. Das heißt, dass der Trock-
nungsprozess bei empfohlener, direkter An-
wendung der Acrylfarbe (ohne weitere Ver-
dünnung durch Wasser oder Gels) bereits 
nach 3-5 Minuten abgeschlossen ist. Du 
kannst dann problemfrei über die Farbe strei-
fen.  
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Falls du eine der nachfolgenden Kreativitäts-
techniken nutzt, kann sich die Trocknungszeit 
auf bis zu 30 Minuten erhöhen. 
 
Zusammenfassung der Umsetzungsphase: 
• Springe nicht zwischen Farbfeldern, son-

dern lenke deine Konzentration von einem 
fertiggestellten Farbfeld zu einem neuen 
Farbfeld 

• Beginne mit großen Farbfeldern 
• Male zuerst die Innenflächen dieser Farbfel-

der, konzentriere dich im Nachgang auf die 
Farbfeldränder 

• Konzentriere dich auf eine einseitige Farb-
auftragung 

• Behalte ein ruhiges Händchen 
• Berücksichtige eine Trocknungszeit von 

rund 5 Minuten 
• Genieße den Prozess! 
 
Gefällt es dir bisher gut? Möchtest du deine 
Kreativität gern noch weiter entfalten? 

 
3. Fortgeschrittene Kreativitätstechniken 
 
Wenn du eine Stufe weitergehen und deine 
Kreativität vollends entfalten möchtest, dann 
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kannst du in dem folgenden Kapitel einige 
wertvolle Kreativitätstechniken finden.  
 
Es gibt endlose Möglichkeiten, deine Talente 
in die Praxis umzusetzen und „Leinwand-
tricks“ anzuwenden. Hier sind einige Möglich-
keiten, um den Weg zum nächsten Claude 
Monet oder Vincent van Gogh zu ebnen: 
 
3.1 Detaillierung 
 
Die Flexibilität von Acryl ermöglicht es dir, sehr 
feine Details zu schaffen. In der Tat sind viele 
fotorealistische Bilder mit Acrylfarben gemalt 
worden. Auch das Bild unseres Hundes „Mo-
ney“ (wie zuvor abgebildet) macht in der Fern-
ansicht eine gute Figur.  
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Abb. 12: Einsatz eines superfeinen Nylon-Pin-
sels im Bild unseres Hundes „Money“ 
 
Für eine akribisch hohe Detailierung besteht 
die Möglichkeit, sich mit superfeinen Nylon-
Pinseln einzudecken. Diese Art von Pinsel 
kannst du in einem Fachmarkt in deiner Nähe 
finden.  
 
Auch wenn die Detailierung die Bearbeitungs-
zeit deines Kunstwerkes erhöhen dürfte, lässt 
das Ergebnis für sich sprechen. So können ins-
besondere Augen, sanfte Wellen oder zarte 
Pollen mit akribisch genauer Souveränität dar-
gestellt und zum Leben erweckt werden. 
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3.2 Tupfen 
 
Mittels Tupfen lassen sich Objekte wie Wolken 
oder Baumkronen auf kreative Art und Weise 
darstellen. Erstelle schöne Texturen mit einem 
starken Pinsel oder Schwamm. 
 
3.3 Nasser Nylon-Pinsel 

 
Als gezielten Kreativitätseffekt kann auch die 
übermäßige Feuchtigkeit in deinem Nylon-
Pinsel wirken. Durch das zusätzliche Wasser 
im Nylon-Pinsel werden geradere Linien er-
möglicht, da die Farbe förmlich „mehr fließt“. 
Scharfe Kanten und Texturen werden dadurch 
ausgemerzt. 
 

 
 
Abb. 13: Texturfreie Acrylmalerei mit hohem 
Wasseranteil 
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3.4 Malmesser 
 
Mithilfe eines Malmessers kannst du Farb-
schichten umwälzen, durchtrennen und eine 
neue Struktur verleihen. Das vielseitige Tool ist 
ein besonders sinnvoll für diejenigen Künstler, 
die besonders kreativ mit Acryl- und Ölfarben 
umgehen möchten. 
 

 
 
Abb. 14: Malmesser aus dem Fachmarkt 
 
3.5 Farbspritzer 
 
Ein weiterer wertvoller Tipp ist die Nutzung 
von Farbspritzern. Hierbei kannst du mit ei-
nem beliebigen Werkzeug auf die Leinwand 
spritzen und Farbe auf Ihre Leinwand träufeln. 
Dieser abstrakte Ansatz kann selbst in den tra-
ditionellsten Motiven zu überraschenden Er-
gebnissen führen. Mit nur sehr geringem Auf-
wand kann dein Kunstwerk eine personali-
sierte Note erhalten. 
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3.6 Kunst ist grenzenlos 
 
Zuletzt sei betont, dass Kunst grenzenlos ist. 
Unsere Liste für Kreativitätstechniken ist ledig-
lich angeschnitten, nicht voll ausgeschöpft. 
Häufig wird vermutet, dass Malen nach Zahlen 
Bilder vollständig vorgegeben sind und kein 
Spielraum für kreative Handlungen besteht. 
Das ist nur bedingt richtig. Kunst ist grenzen-
los – und so sind es auch deine Möglichkeiten, 
wie du dein persönliches Bild gestaltest. 
 
Zusammenfassung der fortgeschrittenen 
Kreativitätstechniken: 

• Detailierung kann Fotorealität erzeugen 
• Tupfen kann einzigartige Objekte dar-

stellen 
• Übermäßige Pinselfeuchtigkeit kann 

Texturen ausmerzen 
• Malmesser sind erstklassige Kreativitäts-

werkzeuge 
• Farbspritzer verleihen dem Bild eine 

persönliche Note 
• Kunst ist grenzenlos – entfalte deine ei-

gene Kreativitätstechnik 
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Wir sind gespannt, dein kreatives Bild via Fa-
cebook, Instagram oder E-Mail zu Gesicht zu 
bekommen! 
 
 
4. Nach dem Kunstwerk 
4.1 Tiefe und Strahlkraft für dein Bild 
 
Dein Kunstwerk ist nun nahezu fertig, herzli-
chen Glückwunsch! 
 
Um die Tiefe, Strahlkraft und Farbe deines 
Kunstwerkes beizubehalten sowie die Abset-
zung von Staub zu verhindern, bietet es sich an, 
eine Bildversiegelung durchzuführen. Hierfür 
kannst du Firnis-Lack oder Decoupage-Lack 
nutzen. Die Lacke schützen dein Bild und ver-
leihen ihm den letzten, besonderen Schliff.  
 
Wenn du sogar planst, dein hinreißendes 
Kunstwerk zu verkaufen, dann kann die Ver-
siegelung mittels Firnis-Lack und/oder Decou-
page-Lack eine Wertsteigerung bedeuten.  
 
4.2 Effiziente Pinselreinigung 
 
Wir empfehlen dir, deine Pinsel direkt nach 
dem Abschluss des Malens zu reinigen. Dies 
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verhindert, dass die Farbe innerhalb der Pinsel 
eintrocknet und im Nachgang schwieriger zu 
reinigen ist.  Diese Regel ist besonders im Zuge 
der Acrylmalerei wichtig, da Acryl verhältnis-
mäßig schnell trocknet und damit deine Pinsel 
unbrauchbar machen könnte. 
 
Halte deine Nylon-Pinsel hierzu in ein Spülbe-
cken mit laufendem, warmen Wasser. Nach-
dem grobe Farbreste durch das Wasser ausge-
spült wurden, kannst du deine Hände zur Hilfe 
nehmen und die Pinsel sorgfältig reinigen. 
Achte besonders darauf, dass die Ferule (die 
tiefliegende Basis des Pinsels) gereinigt wird. 
Handwaschseife erleichtert den Säuberungs-
prozess. 
 
Im Anschluss kannst du die Nylon-Pinsel auf 
ein Küchentuch legen, und weitere Farbreste 
aufsaugen lassen. 
 
Zuletzt kannst du die Nylon-Pinsel in ein fri-
sches Glas Wasser geben, um zu prüfen, ob 
sich weitere Farbe löst. Lasse deine Nylon-Pin-
sel anschließend auf einem Küchentuch trock-
nen. 
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5. Teile deinen Erfolg mit uns! 
 
Fertig ist dein Kunstwerk! Super, wir sind stolz 
auf dich, lieber PaintLover! 
 

 
 
Nichts erfreut uns mehr, als die fertigen Bilder 
unserer inspirierenden Kunden zu sehen. Teile 
daher gern dein Bild mit uns via Facebook, In-
stagram oder E-Mail und sichere dir damit ei-
nen 10% Gutschein auf deine nächste Bestel-
lung! 
 
PS: Wir haben mittlerweile rund 1.000 Motive 
für dich in unserem Shop. Stöbere jetzt auf 
www.paintlovers.de! 
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Facebook: 
https://www.facebook.com/paintlovers 
 
Instagram:      
https://www.instagram.com/paintloversoffi-
cial/ 
 
E-Mail: 
kontakt@paintlovers.de 
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6. Finale Checkliste 
 

Habe ich alles? Check ✔ 
Tisch mit... 

• ausreichend Platz 
• ausreichender Belichtung 
• angenehmer Sitzfläche 

 

Zeitungspapier als Unterlage  
Leinen-Leinwand  
Mind. drei Nylon-Pinsel  
Mind. alle gelieferten Acrylfarben   
Mind. ein Wasserbecher  
Haushaltstücher  
Vertraut mit den generellen Maltech-
niken... 

• Farbfeld für Farbfeld 
• Große Farbfelder zuerst 
• Innenflächen zuerst 
• Einseitige Farbauftragung 

 

Freiwillig: 
Kreativitätsmittel deiner Wahl  

Freiwillig: 
Firnis-Lack oder Decoupage-Lack  

Erfreulich: 
Fertiges Bild teilen, um einen 10% 
Gutschein zu erhalten! 
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Wir hoffen, dass dir diese Tipps und Tricks zum 
Malen des perfekten Bildes geholfen haben 
und wir dich schon bald wieder als treuen Kun-
den begrüßen dürfen.  
 
Wir hoffen, dass du eine kreative und ruhige 
Zeit hast! 
 
 
Dein PaintLovers Team 

 


