
 

 

 

 

Mit Acryl ein Stadtbild gestalten 

 
So bringst Du Deine Lieblingsstadt auf die Leinwand 

 
Stadtporträts lassen sich in den schönsten Acrylfarben auf einer Leinwand 

darstellen. Das große Sortiment an edding Acrylmarkern hält dafür eine ideale 

Auswahl mit bis zu 26 Farben bereit. Die handlichen Acrylmarker haben den 

entscheidenden Vorteil, dass man sie einfach an jeden Ort mitnehmen kann und  

im Park, im Zoo oder mitten in der City die eigenen Lieblingsmotive gestalten kann. 

Das Motiv vom Hamburger Rathaus stellen wir als Vorlage zum Download zur 

Verfügung. Wer sich für ein anderes Motiv entscheidet, sollte auch davon vorab 

eine Vorlage anfertigen, um das Bild ganz einfach auf die Leinwand zu übertragen. 

Um aus eigenen Fotos eine Vorlage zu erstellen, nutze den edding Vorlagen-

Generator: https://www.edding.com/de-de/ideen/ausmalbilder-und-

vorlagen/vorlagen-generator/ 

 

 

Material:  

• edding Acryl Marker Set breit mit fünf Farben 

• Leinwand im Format A3 

• Vorlage „City view Hamburg“ 

• Klebestreifen  

https://www.edding.com/de-de/ideen/ausmalbilder-und-vorlagen/vorlagen-generator/
https://www.edding.com/de-de/ideen/ausmalbilder-und-vorlagen/vorlagen-generator/


 

 

• Weicher Bleistift 

 

So einfach geht’s: 

• Für die Gestaltung des Stadtmotives benötigst Du das edding Acryl Marker Set  
mit den breiten Markern in fünf verschiedenen Farben. Hier siehst Du alles im 
Überblick. Wer möchte, kann natürlich auch eine der vielen anderen Farben des 
edding 5000 Acrylmarkers breit wählen. 
 

 

• 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 mit dem 
Bleistift nach. Bevor Du mit dem Malen beginnst, aktiviere die 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 Pumpen 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 gestaltest Du die runden Bögen und einen Teil des Rathauses in 
Verkehrsgelb. Zusätzliche Akzente und weitere Teile des Gebäudes malst Du mit 
dem sonnengelben Acrylmarker. Damit sich die Farben nicht ungewollt mischen, 
solltest Du erst eine trocknen lassen, bevor Du mit der Nächsten fortfährst. 
 

 

• Mit dem Acrylmarker in Opulent Türkis ergänzt Du die Wasserfläche und die 
Turmspitzen der Gebäude.  
  

 

• Wenn alle Flächen trocken sind, kannst Du mit der Farbe Telemagenta fortfahren 
und das Geländer vor dem Wasser, Teile der Laterne und die Außenflächen der 
Arkaden gestalten. 



 

 

  

 

• Jetzt greifst Du zum Acrylmarker in Enzianblau und setzt verschiedene Akzente. 
Anschließend alles gut trocknen lassen.  

 
 

• Noch ein Tipp: Die handlichen Acrylstifte können überall zum Einsatz kommen 
und Du kannst malen, wo immer und wie Du möchtest. Einfach Marker und 
Leinwand einpacken und das Stadtporträt zum Beispiel direkt vom Original 
abzeichnen.  
 

 
 
 


