
Materialliste für Energiebild 
   

 Keilrahmen bespannt mit Leinwand (mind. 270g/m²) optimal reine Baumwollqualität  Die Größe ist egal!  Ab sofort könnt Ihr die Leinwände auch in unserem neuen Online Shop kaufen: 
http://leinwandkaufen.net/ 
Wir bieten euch nur Top Leinwände an, diese nutzen wir selber, sind also auch Zirkelerprobt! 
Es reicht hier die Variante 270 g/m² vollkommen aus. Die Leinwände sind zwar etwas preisintensiver, aber dafür ist es eine Qualität die sonst in keinem anderen Online Shop zu haben ist, da der Hersteller größtenteils an Künstlergeschäft verkauft. 

 
 Goldstift EDDING  753 Calligraphy  1-2,5mm (gibt es auch in Silber) 

Schreibwarenläden 
Pfennigpfeiffer 
www.boesner.com  www.gerstaecker.de    

 Acrylfarbe von DALER ROWNEY -system3 -Original ACRYLIC 
 ( sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis )  je 250ml -für je 7,54 € Empfehlung von mir, da reicht die Farbe für viele große Bilder  - es sind aber auch andere Mengen erhältlich Grundfarben:  Titanweiß -   20759009 Zitronengelb -   20759651 Kadmiumrot -   20759503 Ultramarineblau -  20759123 Chromooxidgrün - 20759367 
Mit dieser Grundausstattung kannst du dir die anderen Farbtöne selber anmischen - sonst wird es zu teuer.  
www.boesner.com  www.gerstaecker.de    

 Zirkel mit Adapter für Stifte und feststellbaren Zirkelarmen  



                 z.B. STAEDTLER  Mars® comfort 552 
Zirkelset mit Hauptzirkel, Verlängerungsstange, Universaladapter und Ersatzteildose 
im Klappdeckeletui 
Artikelnummer: 552 02 
https://www.architekturbedarf.de/katalog/artikelinfo/7933/zirkel-mars-comfort-552-staedtler-55201 

  
 

 Lineal mind. 50cm Länge 
Schreibwarenläden 
www.boesner.com  www.gerstaecker.de    

 Unterlage für Keilrahmen 
Sollte so groß sein das diese unter das Bild passt und die Leinwand gut aufliegt, sodass bei der 
Konstruktion der Blume der Zirkel die Leinwand nicht beschädigt 
 
Im Baumarkt erhältlich     

 Malerrolle oder großer Pinsel  
z.b. 3er Flachpinsel-Set in verschiedenen Breiten ( optimal für die Hintergrundgestaltung ) Pebeo Pinsel Set 5,39€  Artikel 8-74228 weiße Borste Naturhaar bei Gerstaecker  Man kann aber auch wie im Video beschrieben eine kleine Acryl-Malerrolle verwenden erhältlich in jedem Baumarkt, wenn man den Hintergrund einfarbig gestalten will - Vorteil: gleichmäßiger Farbauftrag ohne Pinselspuren  

 www.boesner.com  
 www.gerstaecker.de  


