


Willkommen.

Über mich

Ich bin Kristin, besser bekannt unter dem Namen youdesignme. Mein Fokus 
liegt auf floralen Aquarellen. Meine Leidenschaft und mein Wissen teile ich 
als Dozenten in unterschiedlichen Onlinekursen, Workshops und Malreisen.

Bunte Grüße, Kristin

Bitte beachte

1.  Das Motiv ist ausschließlich für private Zwecke.  
2. Beachte dabei bitte die Urheberrechte. Das bedeutet: Möch-
test du dein Bild teilem, dann verweise auf mich Kristin von @
youdesignme.de als Urheber
3. Deine Umsetzung als Original oder Kopie, in welcher Form 
auch immer, zu vekaufen ist nicht gestattet. 
Die Urheberrechte liegen bei youdesignme.de.



Materialempfehlungen
: 
Farben z. B. Winsor Newton
Ultramarin, ein Hauch Opernrosa, Kadmium Lemon, Quinacridone Gold, Perylene Maroon, Rose Madder, Paynes Gray

Papier z.B. Hahnemühle Expression
Pinsel z.B. Synthetic Sabel Round 6, Winsor Newton

Materialempfehlungen „Florale Aquarelle für Einsteiger“



Mit einem Klick hier findest du ein Video 
aus meinem Mitgliederbereich, 
wie du die Abpausvorlage auf dein Aqua-
rellpapier nutzen kannst. Abpausvorlage

https://youtu.be/2oNjXpuBGvs


Abpausvorlage gespiegelt



Orchideen - Expert Level

Orchideen haben so vielfältige und zauberhafte Blüten, die sich wunderbar für ein Aquarellmotiv eignen. Mit ihren großen Blütenblät-
tern und den filigranen Details, wie beispielsweise den Seitenlappen und der Lippe, bieten sie viel Abwechslung und sind gleichzeitig 
eine gute Herausforderung.

Florale Welten
Die Fortsezung zu meinem Buch „Inspiration Botanicals“  



Starte mit der Vorzeichnung. Nutze einen Bleistift oder Aquarellbuntstifte in jeweils passenden Farben. Ich habe hier den Farbton Ma-
genta 133 für die Blüten und Earth green yellow 168 von Faber Castell genutzt.

Profi Tipp: 
nutzt du Aquarellbuntestifte, dann male die Umrisslinie ein wenig 
nach innen versetzt, so dass du die Pigmente beim Aquarellieren 
später gut vermalen kannst ohne einen zu starken Rand zu erhalten.



Lege jedes Blütenblatt mit einer leichten Lasur an. Für helle Bereiche kannst du mit dem Colorlifting direkt ein paar Highlights setzen. 
Vorab kannst du bei den hellen Bereichen auch die Umisslinien etwas aufhellen.
Nutze hier zum Beispiel Opernrosa und Rose Madder, sowie etwas Ultramarin bei Bedarf.



Ist jedes Blütenblatt mit dem ersten Layer grundiert, starte mit dem zweiten dunkleren Farbauftrag. Dazu drücke überschüssige Flüssig-
keit aus deinem Pinsel und drücke ihn flach. Mit den feinen Pinselhaaren kannst du nun sanft über die noch feuchten Farbränder strei-
chen und so die Farbkanten aufweichen. Alternativ nutze die Nass in Nass Technik. Lege dazu das einzelne Blütenblatt nass an und gib 
die dunklere Farbe hinein, die sich dann in der nassen Fläche verteilt. Beim Trocknen entstehen dann sanfte Verläufe und keine harten 
Kanten. Deine Farbe kannst du mit Perylene Maroon oder Paynes Gray abdunkeln.



Arbeite dich Blatt für Blatt vor. Achte darauf, dass du die hellen Bereiche dabei möglichst nicht übermalst. Im besten Fall hast du nun 
bereits drei Helligkeitsstufen, hell - mittel - dunkel. Während die Blütenblätter trocknen kannst du auch bereits die Grundlage für die 
anderen Blumenbestandteile anlegen, wie die Stengel und Knospen. Hier nutze ein helles Gelb, das bei den Stengeln gern auch schon 
leicht ins Grüne gehen kann. Nutze zum Beispiel Zitronengelb und Ultramarin.



Weiter geht es - für die Lippe gib deiner Mischung etwas Quinacridon Gold beispielsweise dazu. Bei den Blüten achte darauf, dass die 
einzelnen Blätter gut separiert sind mit dem Farbauftrag, also das man jedes Blatt als einzelnes Blatt identifizieren kann.



Ist alles gut getrocknet, dann kannst du mit dem nächsten Farbauftrag beginnen. Deine Farben sollten immer noch recht lasierend sein, 
also eher wässrig. Nur dort, wo es nun richtig dunkel werden soll, kann auch deine Farbmischung bereits etwas weniger wässrig sein. 
Arbeite die Blütenlippe weiter aus und nutze dazu gern auch die Farbmischung für die Blüten, so dass der goldige Orangeton nur noch 
durchschimmert.



Ist auch dieser Farbauftrag schon fast getrocknet kannst du die Textur und Blattaderung ergänzen. Beginne mit den breiteren Blattadern, 
Ist der Farbauftrag noch ganz minimal feucht, erzielst du weiche Blattadern. Mit einem feineren Detailpinsel oder dem äußersetn Haar 
im Pinsel ergänze weitere filigrane Linien. Das Papier kann mittlerweile auch bereits trocken sein, damit die Linien nicht weiter aus-
fransen.



Für die Knospe nutze eine Mischung aus Quinacridone Gold und einem Hauch Paynes Gray oder Perylene Maroon. Male damit über die 
gelbe Lasur und nutze zur Spitze hin die Trockenpinseltechnik. Mit dunkleren Linien stelle die einzelnen Segmente der Knospe dar.



Arbeite weitere Details aus: mit einem dunkleren Grün kannst du Schatten auf die Stengel legen und auch die Rundungen ausarbeiten. 
Mit etwas Gelb und Violett arbeite den Blütenmittelpunkt aus. Nutze hier sehr leichte Lasurfarben und nimm jeweils wenig Farbe mit 
dem Pinsel auf, damit in den kleinen Flächen nicht zu viel Farbe ungeplant verläuft. Bei Bedarf kannst du über die Blütenblätter noch 
eine weitere Lasur anlegen, wenn du z.B. noch etwas Dunkelheit hinein geben möchtest oder die Farbe etwas variieren möchtest.



Nun fehlt noch die zweite Knospe. Nutze auch hier wieder die Trockenpinseltechnik. Arbeite gegebenenfalls noch weitere Details aus, 
wie zum Beispiel Schatten bei den Stengeln und auch die nach vorn gebogenen Teile der Lippe. Ummale dazu mit dunklerer Farbe, so 
dass die gewölbten Teile optisch in den Vordergrund treten.

Viel Freude beim Malen.

Teile dein fertiges Bild gern mit uns auf Instagram mit dem Hashtag #mityoudesignmemalenlernen und @youdesignme.de
BEACHTE bitte auch die Urheberrechte, in dem du dein Bild mit Verweis auf mich - youdesignme.de - als Urheber teilst.
Die Vorlage gilt nur für private Zwecke. Der Verkauf, die Publikation der Anleitung und deines entstandenen Bildes sind nicht erlaubt.



Teil 1 verpasst?

Teil 1 der Serie „florale Welten“ ist eine Videoanleitung geeignet für Aquarelleinsteiger. Über diesen Link kommst du zur Anleitung 
https://sessions.link/sessions/florale-welten-teil-1-7omFS
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