
 

 

 

Löwenporträt mit schönen Details und  

Farbakzenten   

 
 

Für alle, die Lust haben, das Malen mit Acrylfarben auszuprobieren, hält edding 

ein großes Sortiment an Acrylmarkern in unterschiedlichsten Spitzenstärken bereit. 

Damit ist umständliches Hantieren mit Pinsel und Farbtopf Schnee von gestern.  

Besonders auf Leinwand und Papier gelingen beeindruckende Kunstwerke und 

das nicht nur am heimischen Arbeitsplatz. Die handlichen Acrylmarker haben den 

entscheidenden Vorteil, dass sie überallhin unkompliziert mitgenommen werden 

können. Einfach die Leinwand und die edding Acrylmarker in den gewünschten 

Farben schnappen und auf geht’s ins Café, in den Park oder in den Zoo, um zum 

Beispiel dieses tolle Löwenporträt zu malen. Wir zeigen Schritt-für-Schritt, wie das 

farbenfrohe Motiv gelingt. Viel Spaß beim Gestalten! 

 

Material:  

• Leinwand im Format A3 

• edding Acryl Creative Set 

• Vorlage Löwe 

• Klebestreifen (Tesafilm) 

• Weicher Bleistift 

 



 

 

So einfach geht’s: 

• Für die Gestaltung des Löwenkopfes benötigst Du das „edding Acryl Creative 
Set“ mit Markern in verschiedenen Farben: 2x edding 5300 Acrylmarker fein, 6x 
edding 5100 Acrylmarker medium, 3x edding 5000 Acrylmarker breit und einen 
edding 5400 Acryl 3D Double Liner. Das Set enthält außerdem einen 
Postkartenblock mit hochwertigem Papier. Hier siehst Du alles im Überblick.  
 

 

• Drucke die zweiseitige Vorlage aus und klebe die beiden Teile zusammen. Lege 
das Motiv hinter die Leinwand. Stelle beides zusammen vor eine Lichtquelle und 
zeichne die Vorlage nach. 
 

 

• Bevor Du startest, aktiviere den Acrylmarker wie folgt: Den Marker mit 
aufgesetzter Kappe schütteln bis die Mischkugel im Inneren des Stiftes zu hören 
ist, dann vorsichtig auf und ab pumpen bis die Tinte in der Spitze erscheint. Beim 
Anpumpen des breiten Markers ist es sehr wichtig, den Marker leicht schräg zu 
halten, damit die empfindliche Keilspitze nicht beschädigt wird. Auf einem Stück 
Papier den Stift anschreiben.  
 

 

• Zuerst malst Du einen Teil der Mähne mit dem Acrylmarker medium in Edel 
Mauve aus. Die äußeren Bereiche der Mähne gestaltest Du in Sonnengelb und 
Verkehrsgelb. Auf die Flächen in Verkehrsgelb kannst Du zusätzlich Akzente in 
Sonnengelb setzen. Damit sich die Farben nicht ungewollt mischen, solltest Du 



 

 

erst eine trocknen lassen, bevor Du mit der nächsten fortfährst. 
 

 

• Mit dem Acrylmarker medium in Verkehrsrot umrandest du einige Teile der 
Mähne und fügst Konturen hinzu. Auch hier solltest Du erst eine Farbe trocknen 
lassen, bevor Du mit der nächsten fortfährst.  
 

 

• Anschließend zeichnest Du strichweise mit Acrylmarker medium in Beere weitere 
Teile der Mähne. Danach kommt der 3D Double Liner zum Einsatz. Mit der 
dünnen Spitze in Pastellblau setzt Du feine Akzente zwischen die gelben und 
beerefarbenen Bereiche.  
 

 

• Mit dem schwarzen Acrylmarker fein zeichnest Du Augen, Nase und den Mund. 
Nun kommen die äußeren Bereiche des Bildes an die Reihe, die Du mit dem 
Acrylmarker breit in Enzianblau gestaltest. Anschließend alles gut trocknen 



 

 

lassen.  

 

• Für den letzten Schliff füge abschließend einige Konturen in Sonnengelb hinzu.  

 

• Mit der breiten Spitze des 3D Double Liners setzt Du in regelmäßigen Abständen 
hellblaue Streifen auf den blauen Untergrund. Die Farbpaste sorgt für einen tollen 
dreidimensionalen Effekt.  
 

 
 

• Die handlichen Acrylstifte können natürlich auch draußen zum Einsatz kommen. 
Im Zoo zum Beispiel kannst Du den Löwen direkt vom Original abzeichnen.  
 

 
 

 
    


