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Schritt-für-Schritt Anleitung

STEP 1
Beginne den Zweig mit einem recht
dünnen, leicht gekrümmten Strich. Das untere
Ende darf gerne etwas dicker sein.

STEP 1
Mit einem dunklen Rotton malst du die erste Schicht
Blütenblätter und orientierst dich für ihre Anordnung
an einem Plus oder Kreuz. In der Mitte bleibt ein
kleiner Weißraum frei. Lass die Blätter zu beiden
Enden spitz zulaufen.

STEP 1
Setze den Pinsel mit wenig Druck an, um den Stiel zu malen.
Drücke dann etwas fester mit dem Pinsel auf und ziehe ihn
erst ein Stückchen nach oben und dann in die entgegengesetzte
Richtung wieder zurück zum Stiel. Am Ende drückst du auch nicht
mehr so fest auf.

STEP 1
Mit der Pinselspitze malst du kleine Kreise, die du dann ausmalst.
Wenn dabei ein paar kleinere Weißräume entstehen, kannst du sie
auch direkt so lassen – dadurch wirkt das Bild dynamischer, fast so,
als würde etwas Licht auf die Beeren fallen.

STEP 2
Du kannst die Blätter entweder einzeln stehen lassen, oder aber
durch ein zweites Blatt mit derselben Technik ergänzen.
Mit ein paar dunkleren Akzenten am unteren Blattende wirken sie direkt
noch etwas realistischer! Mit der wet-in-wet-Technik oder wet-on-dry-
Technik kannst du solche Details ergänzen.

STEP 2
Ergänze mit einem dunklen Braunton nun einen Ast.
Zuerst kannst du z. B. mit dem mittleren Ast beginnen (der übrigens
ganz ähnlich zum Tannenzweig-Ast aufgebaut ist) und ergänzt
danach die restlichen Teile.

STEP 2
Mit einem Grünton setzt du die erste Schicht Tannen-
nadeln rundum an den Zweig. Diese sind, ähnlich wie der
Zweig selbst, leicht gebogen (wie ein langgezogenes
C zum Beispiel).

STEP 2
Mit einem etwas helleren Rotton ergänzt du nun die zweite
Reihe Blütenblätter. Achte auch hier darauf, dass in der
Mitte der Blüte noch etwas Weißraum bleibt.
Die Blätter dürfen sich natürlich auch gerne überlappen
und die Farben ineinander f ließen – ganz wie du magst!

STEP 3
Nachdem die erste Schicht trocken ist, ergänzt du
mit einem etwas dunkleren Grün die zweite Schicht
Tannennadeln – wie "buschig" der Zweig wird
bestimmst du!

STEP 3
Zum Schluss tupfst du mit einem dunkleren
Grünton noch einen Blütenstempel in die Mitte.
Am besten klappt das, wenn die beiden ersten
Farbschichten schon trocken sind.




