
 

 
 

Anleitung zum perfekten Kunstwerk 
 
Mit dem Malen nach Zahlen Set von “Dein Kunstwerk” kann eigentlich nichts schief 
gehen. Trotzdem findest du hier eine kurze Anleitung mit ein paar Tipps und Tricks, 
die dir am Anfang helfen könnten. 
 
In deinem Set sind folgende Dinge enthalten: Eine hochwertige Leinwand, die mit 
dem Muster und den Zahlen bedruckt ist, alle notwendigen Aquarell-Farben und drei 
verschiedene Nylon Pinsel. 
 

1. Breite die Leinwand auf einer geraden und glatten Oberfläche aus. Du wirst 
für dein Kunstwerk vermutlich mehrere 
Tage brauchen. Lege die Leinwand 
daher an einem Ort ab, wo sie dir nicht 
im Weg liegt. Es kann hilfreich sein ein 
großes Brett unter die Leinwand zu 
legen, damit du dein Kunstwerk hin und 
her tragen kannst. Dann kannst du 
immer dort malen wo du gerade willst. 

 
2. Wenn deine Bestellung bei dir ankommt, ist die beiliegende Leinwand 

entweder zusammengerollt oder gefaltet. In beiden Fällen empfehlen wir die 
Leinwand von der Rückseite aus bei mittlere Stufe zu bügeln. So rollt sie sich 
nicht wieder auf und etwaige Falten verschwinden.  

 
3. Die Farbtöpfe sind gut verschlossen, damit sie beim Transportieren nicht 

auslaufen können. Sei deshalb beim Öffnen vorsichtig. Sie sind breit geformt, 
damit sie nicht umfallen können. In deinem Set sind bereits alle Farben dabei, 
die du benötigst - du musst keine Farben anmischen. 

 
 

4. Stelle bevor du anfängst ein zwei kleine Gläser Wasser bereit, in denen du 
deinen Pinsel tunken kannst, bevor du eine andere Farbe benutzen möchtest. 
So bleiben deine Farbtöpfe immer sauber. Das eine Wasserglas ist zum 
groben Auswaschen der Farbe gedacht, während das andere zum Klarspülen 



 

dient, damit dein Pinsel auch wirklich immer sauber ist. Tupfe deinen Pinsel 
anschließend immer leicht auf ein Stück Küchenpapier. 

 
 
 

5. Auf den einzelnen Feldern stehen Zahlen. Jede Zahl gibt an mit welcher 
Farbe das jeweilige Feld ausgemalt werden soll. Achte darauf, dass du nicht 
über die Linien hinaus malst, damit du hinterher ein gestochen scharfes 
Kunstwerk erhältst. 

 
 

6. Male immer erst alle Felder einer Zahl aus, bevor du mit einer neuen Zahl 
beginnst. Das spart zum einen Zeit, zum anderen vermischen sich die Farben 
nicht. Am besten malst du alle Felder einer Farbe aus und wartest bis diese 
getrocknet sind, bevor mit den nächsten Feldern beginnst. 

 
 

7. Male ein einzelnes Feld immer vollständig aus. Andernfalls kann es sein, dass 
man hinterher auf dem fertigen Bild Kanten in den Feldern erkennen kann. 

 
 

8. Trage die Farbe nicht zu dick auf. Die Acryl-Farbe deckt sehr gut. Daher ist es 
gar nicht nötig sie dick aufzutragen. Außerdem könnte das dazu führen, dass 
die Farbe später rissig wird. Eine 
dünne Schicht Farbe genügt 
vollkommen. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Nachdem du alle Felder ausgemalt hast und alles getrocknet ist, kannst du 
einzelne Felder noch einmal leicht übermalen. Das verleiht deinem Kunstwerk 
Struktur und macht es lebendiger. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

10.Wenn dein Bild erst einmal fertig ist, 
roller die Leinwand am besten nicht 
mehr zusammen. Andernfalls könnte 
die Farbe dabei rissig werden. 

 
 
 
 

11.  Als letzten Feinschliff kannst du dein fertiges (und getrocknetes) Kunstwerk 
noch mit Schlusslack übersprühen. Dadurch erhält es einen Glanz-Effekt und 
die Farben wirken noch Kräftiger. 

 
 
So, jetzt kann aber nichts mehr schief gehen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, 
wenn du uns ein Foto deines Kunstwerkes per Mail zuschicken würdest. Wir freuen 
uns immer über Zusendungen. Und schau doch einfach hin und wieder mal bei 
dein-kunstwerk.com vorbei, bei uns gibt es immer wieder neue Motive zu entdecken. 
 
Das gesamte Team von “Dein Kunstwerk” wünscht dir viel Spaß und viel 
kreativen Erfolg. 
 
 
 

Falls du einen Bilderrahmen mitbestellt haben solltest 
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