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Skizzenbuchseiten farbig anlegen



Bunte Seiten mit Street-Art Sprühdosen

Aktuelles nun auch auf Facebook: 
www.facebook.com/zeichenwerk

Hier werden weitere Bilder publi-
ziert. Ich freue mich schon auf 
Ihren Besuch!

Liebe Zeichenfreunde, 
 

diesen Sommer habe ich mich zeichnerisch 
sehr intensiv mit meiner Umwelt befasst und 
viele Skizzenbuchseiten gefüllt...

Es war eine sehr inspirierende Zeit, in der 
viele neue Ideen entstanden sind. Kreativität 
startet aus dem Nichts und aus der Ruhe...

Nun möchte ich gerne meine Ideen mit Euch 
teilen. Mag sein, daß auf den ersten Blick 
nicht alle Themen direkt mit Gartengestal-
tung zu tun haben.  
Aber gerade das macht es, finde ich, so inte-
ressant! Denn hier können inspirierende 
Ideen aufgegriffen werden und in die Plange-
staltung integriert werden. So entstehen Prä-
sentationstechniken die nicht überall zu 
sehen sind. 

Das Skizzieren bringt viele Ideen und diese 
liefern mir den Treibstoff für kreatives Schaf-
fen. 

So hat mich das Zeichnen ohne Druck und 
Erwartungshaltung auf eine Entdeckungs-
reise gebracht und neuen Stoff generiert, wel-
chen ich in meinen Seminaren einbringen 
werde.

In einigen folgenden Ausgaben werde ich 
diverses aus meinen Skizzenbüchren mit 
Euch teilen.

Ich wünsche Euch ganz viel Spaß beim  
Ausprobieren. 

 
Herzliche Grüße,  
 
Daniel Nies, Oktober 2016

https://www.youtube.com/watch?v=1xKPLG8ruas

Das Youtube Video zu dieser Ausgabe:
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Die farbigen Seiten dieser Skizzen-
bücher sind mit Street-Art Sprühdo-
sen angelegt worden. Nachträglich 
wurde darübergezeichnet und mit 
Farbstiften koloriert.

Es ist eine ganz wunderbare 
Abwechslung in seinem Skizzen-
buch nicht nur weiße Seiten zu 
haben sondern auch ein paar 
bunte. Dadurch wirken so manche 
Bilder ganz anders und viel leben-
diger. 
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Skizzenbuch einsprühen 

1. Papier unterlegen  
Zunächst unter die zu besprühenden 
Skizzenbuchseiten jeweils ein Papier legen, 
um den Rest des Skizzenbuches vor Farbe zu 
schützen.

2. Seiten besprühen 
Nun die Dose gut schütteln 
(Herstellerangaben beachten). 
Die Farbe wird dann in Bahnen gleichmäßig 
über die Seiten hinaus aufsgesprüht bis 
die Fläche komplett  farbig ist.  Das geht 
recht gut in langsamen Bewegungen mit ca. 
10cm-15cm Abstand zum Papier.  

Besonders eignen sich dazu die Molotow 
Artist Street-Art Sprühdosen, da sie einfach 
aufzutragen und nach ein paar Minuten tro-
cken sind. 

Bitte beachten sie hier die Sicherheits- 
vorschriften! Eine entsprechende Atem-
schutzmaske ist Pflicht.
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3. Papier entfernen  
Nachdem die Farbe nach ungefähr  
5 -15 Minuten angetrocknet ist, wird das 
Schutzpapier gleichmäßig herausgezogen. 
Dabei sollten keine gefärbten Papierbereiche 
unter die Skizzenbuchseiten gelangen, da 
sonst Farbreste an der Unterseite unschöne 
Spuren hinterlassen können.       

Applikation in der 
Gartenplangestaltung 
Beispielsweise können Sie mit dieser Technik 
ihre Firmenfarben integrieren, kleine 
Ideenbücher oder Ideenkarten erstellen, oder 
auch eine Planseite mit farbigem Hintergrund 
versehen und darüberzeichnen. Viel Spaß 
beim Experimentieren! 

Bereit zum Skizzieren  
Nun kann nach Herzenslust skizziert werden. 

Auch alte Bücher können mit dieser Technik 
zu einem Skizzenbuch umfunktioniert 
werden indem über Fotos oder Texte eine 
Schicht Farbe aufgesprüht wird.  
Dabei sind auch mehrere Schichten möglich 
um darunter liegendes komplett zu überde-
cken.
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Impressum

Die in diesem Werk enthaltenen Empfeh-
lungen und Angaben sind vom Autor mit 
größter Sorgfalt zusammengestellt und 
geprüft worden. Eine Garantie für die 
Richtigkeit der Angaben kann aber nicht 
gegeben werden. Autor und Verlag über-
nehmen keinerlei Haftung für Schäden 
und Unfälle.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile 
ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim-
mung des Verlages unzulässig und straf-
bar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti-
gungen, Übersetzungen, Mikroverfil-
mungen und die Einspeicherung und Ver-
arbeitung in elektronischen Systemen.

Daniel Nies
Elmer - Fryar - Ring 84  86391 Stadtbergen
Tel 0821 / 158175  Fax 0821 / 158469
E-mail info@zeichenwerk.de
www.zeichenwerk.de

Daniel Nies studierte Landscape Design an 
der Colorado State University, USA.  
Er arbeitete in verschiedenen Landschafts-
architekturbüros. 1995 gründete er das  
Zeichenwerk und leitet seitdem Zeichen- 
seminare im In- und Ausland vor allem für 
die Berufsfelder Gartengestaltung, 
Garten- und Landschaftsbau und  
Landschaftsarchitektur 
(www.zeichenwerk.de). 

Er ist Autor des Buches „Zeichnen in der  
Gartengestaltung“, Ulmer-Verlag.

Er ist aktiv involviert bei den Urban Sket-
chers. 
 
Weitere Zeichnungen auf Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/daniel-
nies/albums
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