
URBAN WATERCOLOR
ANLE ITUNG

SO EINFACH LASSEN SICH WUNDERSCHÖNE 
HÄUSER ILLUSTRIEREN.

BY



1. 2. 3.

1. Skizziere zunächst die einzelnen Häuser vor. Auf www.idee-
shop.de/Anleitungen findest du eine Vorlage, die du auf dein 
Aquarellpapier übertragen kannst. Beginne anschließend mit 
einer Grundierung. Trage dafür mit einem größeren Pinsel klares 
Wasser um die Häuser herum auf. Gebe anschließend einen 
hellen Blau- und Braunton für den Himmel und einen Grauton 
für den Boden dazu – die Farben verlaufen durch die nasse 
Oberfläche nun gleichmäßig ineinander. 

2. Im nächsten Schritt kannst du alle größeren Flächen, wie 
die Fassade, Fensterscheiben und Tür ausmalen. Nutze für die 
Fassade einen hellen Farbton, damit du später noch dunkle 
Backsteine hinzufügen kannst. Die Fensterscheiben können 
ruhig unterschiedlich stark gefärbt sein – das macht die Illus-
tration lebendiger. Achte nur darauf, dass die Fensterrahmen 
nicht bemalt werden, wenn diese, wie im Beispiel unten, weiß 
bleiben sollen.

3. Zuletzt fehlen noch die Details. So machen Backsteine die 
Hausfassade viel interessanter. Zusätzlich kannst du den Boden 
mit ein paar Flecken hier und da ergänzen. Nach diesem Prinzip 
kannst du nun jedes einzelne Haus gestalten.

Material:
Aquarellpapier
Aquarellfarben
Rundpinsel 
Bleistift
Radiergummi
Wasserglas
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