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Vorwort 

 

Warum dieser Airbrushkurs für Sie so wichtig ist. 

 

Nun, ich bin vor rund 10 Jahren durch Zufall zum Airbrushen gekommen. 

Ich habe ein Automodell gebaut. Nach der Fertigstellung stand die 

Abschlusslackierung an. Ich hatte einmal gehört, dass eine Lackierung mit 

einer Farbspraydose möglich sein soll. Diese habe ich mir in Ferrarirot 

besorgt. Und schon ging es los. Nur das Ergebnis war sowas von 

ernüchternd, dass ich sofort alles wieder abgewaschen habe. 

 

Obwohl ich seit meiner Schulzeit gemalt habe, hatte ich niemals 

Berührung mit Airbrush. 

 

Aber das Wort hatte ich schon einmal gehört. Aus einem Bauchgefühl 

heraus bin ich in ein Kaufhaus gefahren und habe die Modellbauabteilung 

aufgesucht. Dort habe ich mich erst einmal umgesehen. Ich habe auch 

verschiedene Airbrushmodelle eines großen Modellbauherstellers 

gefunden. Aber ganz ohne Beratung wollte ich mir keinen Airbrush kaufen. 

Nachdem massig Zeit vergangen war, fand sich doch tatsächlich an 

diesem Tag noch ein sachunkundiger Nichtfachverkäufer, ja solche 

Verkäufer gibt es tatsächlich. 

 

Der sachunkundige Nichtfachverkäufer riet mir dann zu allen Modellen, die 

alle ausgezeichnet seien. Nun gut, ich entschloss mich zum Kauf eines 

Airbrush im Kasten mit den entsprechenden Modellbaufarben und 

Zubehör. Als Luftquelle für den Airbrush sollte die dazugehörige Airbrush 

Power Dose dienen (schlechter und teurer geht es nun wirklich nicht). 

Zu Hause angekommen, studierte ich erst einmal in aller Ruhe meine 

Neuerwerbung. 

Nachdem mir die Vorgehensweise theoretisch klar war, begann ich mit der 

Praxis. 



 

Ich schloss den Airbrush an die Power Dose an und füllte die fast cremige 

Farbe, die angeblich so verwendet werden kann, in das Farbglas. 

Dann öffnete ich das Ventil an der Airbrush Power Dose und drückte den 

Bedienungshebel am Airbrush. 

 

Es blubberte so wunderschön im Farbglas und aus dem Airbrush kam nix, 

gar nix. Also habe ich mir die Anleitung nochmals durchgelesen. Und es 

stand immer noch dort, die Farbe könne wie geliefert verwendet werden. 

 

Nun, aus dem Bauchgefühl heraus verdünnte ich die Farbe ein wenig. 

Endlich tat sich etwas. Der Airbrush sprühte ein wenig Farbe. Aber nach 

wenigen Minuten war der ganze Spaß wieder vorbei. Was war passiert? 

Die so tolle Airbrush Power Dose war schon leer, nachdem ich noch gar 

nicht richtig angefangen hatte. 

 

Also wieder in die Stadt gefahren und wieder eine sehr teure Airbrush 

Power Dose gekauft. Das gleiche Spiel hat sich dann wiederholt. Nun war 

ich restlos frustriert. 

 

Zu dieser Zeit hatte ich noch kein Internet und wusste auch nicht wo ich 

mich über Airbrushzubehör informieren konnte. Mir war aber bewusst 

geworden, dass ein Kompressor hier Abhilfe schaffen konnte. 

 

Gesagt getan. Ich bin in einen Baumarkt gefahren und habe mich ohne 

einen sachunkundigen Nichtfachverkäufer informiert. Ich habe mich 

dann für ein Modell für viel Luft, sehr viel Luft, also einen 20 Liter 

Kompressor entschieden. Im Baumarkt habe ich das Gerät einmal laufen 

lassen und fand den Geräuschpegel erträglich. 

 

Das war ein großer Fehler. Zu Hause angekommen, stellte ich den 

Kompressor auf. 



 

Nun stellte ich fest, dass ich eine Reduzierung benötigte, von ca. 1 Zoll 

auf ca. 7 mm für den Luftanschluss zwischen Airbrush und Kompressor. 

 

Nun wird Ihnen sicher schon so langsam klar warum i ch diesen Kurs anbiete. 

 

Ich also wieder in die Stadt, in den Baumarkt und nix, keine Ahnung der 

sachunkundige Nichtfachverkäufer. Somit habe ich fünf 

Luftsteckerfachgeschäfte, also Werkzeugfachgeschäfte aufgesucht, bis das 

richtige Teil bekommen habe. 

 

Na Super, jetzt kann es ja endlich richtig losgehen. Was für eine Mühe und 

Kosten habe ich auf mich genommen und welche Zeit hat das alles 

gekostet! 

 

Nachdem ich dann alles angeschlossen hatte, habe ich den Kompressor 

angestellt. 

 

Um Himmels Willen, was für ein Höllenlärm dieses Gerät nur machte. Im 

Baumarkt war das Ganze erträglich, in meinem Keller aber nicht mehr. 

 

Also gut, mit 20 Liter Luftvorrat kann man ja schon eine ganze Zeit 

brushen. Der Kompressor springt also nicht so häufig an. Letztendlich ist 

es aber nur ein Kompromiss. 

 

Das Modell habe ich dann in Ferrarirot gebrusht. In diesem Airbrushset 

befand sich auch ein kleines Anleitungsheft. In diesem wurde gezeigt, was 

man alles mit einem Airbrush machen bzw. malen kann. Ich habe dann 

mit diesen Modellbaufarben (auf Lösungsmittelbasis), die völlig ungeeignet 

sind, einige Übungen nachgemacht. 

 

Das Ergebnis war mehr als dürftig, mehr als hilfsbedürftig. 

 



Genau das habe ich dann gemacht. Ich habe nachgedacht, wo ich Hilfe 

erhalten könnte. 

 

In einer gut sortierten Buchhandlung/Zeitschriftenmarkt müsste es doch 

etwas über Airbrush geben. Volltreffer: In einer Bahnhofsbuchhandlung 

bin ich dann fündig geworden. 

 

Meine erste Airbrushfachzeitschrift hatte ich in meinen Händen. Ich 

glaube, ich habe sie fast auswendig gelernt. Hier war ich richtig. Und was 

da alles drin stand. 

 

Fazit: Ich habe alles falsch gemacht. Habe durch to tale Fehlkäufe mein Geld 

aus dem Fenster geworfen. Airbrush, Farbe und Kompr essor alles Müll. 

 

Hier fand ich eine Anzeige eines Farben- und Airbrushzubehörhändler, in 

einer Stadt in Mittelhessen. Das Geschäft habe ich dann aufgesucht und 

habe mich von diesem Fachmann, der sich später als sachunkundiger 

Nichtfachverkäufer herausstellte, beraten lassen. 

 

Ich habe mir dann einen anderen Airbrush gekauft, der auch wieder 

Schrott war. 

 

Aber ich habe die richtigen Airbrushfarben, Acrylfarben auf Wasserbasis, 

erhalten. 

 

Na also geht doch. Ich ging doch schon in großen Schritten einer 

Airbrushkarriere entgegen. Mit dem falschen Airbrush und der richtigen 

Farbe ging es nun doch steil aufwärts. Nachdem ich mir dann mit der Zeit 

eine Profiausrüstung zugelegt habe, stand dem Erfolg nichts mehr im 

Weg. 

 

Damit Sie alle diese Fehler vermeiden, habe ich die sen Airbrushkurs zum 

Selbststudium geschrieben 



  



Arbeitsplatz 

 

Wer die Möglichkeit hat, sich einen eigenen Raum einzurichten, hat 

optimale Voraussetzungen. Wenn dieses auch noch ein Fenster nach Nord-

Nordost hat sind die Begebenheiten bestens. Mit einem Lichteinfall von 

Nord-Nordost hat man das neutralste Tageslicht. Selbstverständlich kann 

auch jeder andere Raum oder Teil eines Raumes für eine Airbrush-Ecke 

genutzt werden. Aber auf keinen Fall das Wohnzimmer (wegen des 

Feinstaubs) 

 

Als zusätzliche Lichtquelle sollte Kunstlicht, welches möglichst genau das 

Tageslicht wiedergibt, gewählt werden. Die Deckenaufhängung der 

Lichtquelle sollte so gewählt werden, dass, wenn man den Airbrush in der 

Hand über den Tisch führt, möglichst wenig Schattenwurf entsteht. 

 

Als Arbeitsunterlage kann auch die klassische Staffelei dienen. Hier 

benötigt man jedoch noch zusätzliche Ablageflächen für alle Utensilien. Ich 

habe mir einen Arbeitstisch mit einer drehbaren Platte selbst angefertigt. 

 

Mit etwas handwerklichem Geschick ist das kein Problem. 

 

Die Arbeitsplatte kann ich mir dann immer in den benötigten Winkel 

drehen. 

 

Ein alter Schreibtisch oder eine einfache Tischplatte, reicht für den Anfang 

natürlich auch. 

 

Erst wenn man sich sicher ist, dass man Airbrush häufig als Hobby 

betreibt, sollte man seinen Arbeitsplatz möglichst körpergerecht und 

orthopädisch sinnvoll einrichten. Ihr Körper wird es Ihnen durch 

schmerzfreies Arbeiten danken. 



 

 

Für den Airbrush sollte eine Ablagehalterung direkt am Tisch, in der Nähe 

der Arbeitshand, also der Hand, mit der Sie brushen, befestigt werden. 

Alle anderen Utensilien und Werkzeuge (die noch später behandelt werden) 

sollten in greifbarer Nähe platziert werden. Ein höhenverstellbarer 

Drehstuhl ist ebenfalls empfehlenswert. 

 

Der Kompressor sollte seitlich oder unter dem Tisch stehen. Die 

Airbrushfarben, die ich später vorstelle, sind lösungsmittelfreie, mit 

Wasser verdünnbare Acrylfarben. Die Farben trocknen aber wasserfest 

auf, können also nicht mehr mit Wasser entfernt werden. 

 

Aber mit Airbrushreiniger. Die Farben gelten als ungiftig. Beim Brushen 

entstehen aber Feinstäube da die Farbe zerstäubt wird. Hier muss jeder 

für sich selbst entscheiden, ob er einen Atemschutz benutzt oder nicht, 

nach dem Motto „Was ich erst gar nicht einatme, kann mir auch nich t 

schaden“. Wer noch mit alten Farben auf Lösungsmittelbasis arbeitet, 



sollte auf jeden Fall einen Atemschutz benutzen. Zudem sollte ausreichend 

gelüftet werden. 

 

Modellbauer, die Farben in großen Mengen brushen, sollten über die 

Anschaffung einer Absauganlage nachdenken. 

 

Ausrüstung – Werkzeug 

 

Der Airbrush ist natürlich das wichtigste Gerät, welches benötigt wird. 

 

Vor der Anschaffung sollten Sie Überlegungen anstellen, welche 

Anforderung Sie an den Airbrush stellen, wofür Sie den Airbrush benötigen 

und welche Ambitionen bzw. Ansprüche Sie an sich selbst stellen. 

 

Vor einigen Jahren gab es noch zahlreiche deutsche Hersteller mit sehr 

guten Markengeräten. Dieser Markt ist inzwischen auf einige wenige 

Unternehmen zusammengeschrumpft. Diese stellen aber hervorragende 

Geräte her 

 

Überschwemmt wird der Markt mit Billiggeräten aus Fernost. Ausnahme 

sind zwei hervorragende japanische Marken. Die Geräte kosten ca. € 100,- 

bis € 400,-. Wenn Sie langfristig brushen wollen, sollten Sie sich auf jeden 

Fall Markenware zulegen. Hier ist die Qualität gesichert. 

 

Zudem erhalten Sie immer Ersatzteile, wie Nadel und Düse etc. und haben 

den Service vom Fachhändler für alle Fragen und eventuelle Reparaturen. 

 

Wenn Sie im klassischen Bereich brushen d.h. airbrushmalen bzw. 

illustrieren wollen, legen Sie sich folgenden Airbrush zu: Airbrushpistole, 

Double-Action, 0,2 mm, Düse mit Fließbecher. Ein solches Gerät reicht für 

den Start vollkommen aus. Alles andere ergibt sich später, mit dem 



Fortschreiten Ihres Könnens.

 

 

Die aktuellen Hersteller von Markengeräten heißen: Rich, Harder & 

Steenbeck, IWATA, HANSA, Toricon. 

 

Ein wesentlicher Unterschied bei den Airbrushpistolen Double-Action 0,2 

mm Düse mit Fließbecher besteht in der der Düse. Es gibt geschraubte 

Düsen und selbstzentrierende Steckdüsen. Ich rate Ihnen zu einer 

geschraubten Düse. Diese ist weniger anfällig gegen Verschluss durch 

Farbpigmente. Die gesteckten Düsen haben bei einem aktuellen Modell 

einen langen Schaft. Dieser neigt zu vermehrter Farbansammlung und 

schlechten Reinigungseigenschaften. Andere Modelle haben eine 

Gummidichtung, die porös wird und schlecht hält. 

 



Entscheidend für die Langlebigkeit Ihres Airbrush ist natürlich die Pflege 

des Gerätes. 

 

Man kann nicht erwarten, dass ein ungepflegtes Arbeitsgerät zuverlässig 

seine Dienste leistet. Die Pflege eines Airbrush ist nicht besonders 

aufwändig. Wenn Sie dies immer direkt nach dem Brushen erledigen, ist 

Ihr Airbrush immer einsatzbereit. 

 

Eine besondere Aufmerksamkeit sollte man für die Düse und Nadel haben. 

Vom Grundsatz sollte man diese beiden Teile wie ein rohes Ei behandeln. 

Diese Teile sind extrem empfindlich. 

 

Auf den nachfolgenden Bildern zeige ich Ihnen die Grundpflege eines 

Airbrush. 

 

Reinigung und Grundpflege des Airbrush: Ausblasen

 

 



Nachdem Sie mit dem Brushen fertig sind, zuerst den Airbrush in einen 

Ausblasbehälter vollständig entleeren, also die Restfarbe vollständig 

ausblasen. 

 

Nun einige Tropfen Reiniger in den Farbbecher füllen. Den Airbrush wieder 

in den Ausblasbehälter bei gleichzeitigem Reinigen mit einem 

Borstenpinsel ausblasen. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis der 

Farbnapf vollständig sauber ist. 

 

Tipp: Lassen Sie den Airbrush niemals ungereinigt über Nacht stehen. 

  



3. Griffstück

 

 

Lösen Sie das Griffendstück und entfernen Sie dieses vom Airbrush. 

 

4.Feststellschraube

 



 

Lösen Sie die Feststellschraube vom Nadelspannfutter. Die 

Feststellschraube nicht ganz vom Gewinde herunter drehen. 

 

5.Nadel

 
 

Nachdem Sie die Nadelfeststellschraube gelöst haben, ziehen Sie die 

Nadel möglichst gerade nach hinten aus dem Airbrush. Eine Verkantung 

sollte wegen Beschädigung vermieden werden. 

 



6. Reinigen

 
 

Ziehen Sie die Nadel zum Reinigen durch ein weiches 

Haushaltspapiertuch. Festgesetzte Farbe lösen Sie mit Airbrushreiniger. 

 

Geben Sie einige Tropfen auf das Tuch und wiederholen Sie den Vorgang, 

bis die Nadel vollständig sauber ist. Feste Farbe an der Nadelspitze 

können Sie vorsichtig mit dem Fingernagel entfernen. 

 

Sollte der Airbrushreiniger einmal nicht mehr von der Reinigungskraft her 

ausreichen, nehmen Sie 2-Propanol 70%. Diesen erhalten Sie in der 

Apotheke. 

  



7. Einführen der Nadel

 
 

Nun führen Sie die Nadel wieder in den Airbrush ein. Besonders wichtig ist 

es, diese absolut gerade in den Airbrush einzuführen. Die Nadelspitze ist 

sehr empfindlich und leicht verletzbar. Wenn Sie beim Einführen einen 

Widerstand spüren, ziehen Sie die Nadel wieder zurück. Versuchen Sie es 

erneut mit viel Gefühl. Wenn die Nadel hängen bleibt, ist man meistens in 

die Schlitze des Nadelspannfutters geraten. 

 

Tipp: Wenn sich die Nadel einmal rau in den Airbrush einführen lässt, 

geben Sie etwas Ballistol-Spezialöl auf die Nadel. Einen Hinweis zu diesem 

Spezialöl finden Sie weiter unten. 



8. Nadelschutzkappe

 
 

In der Nadelschutzkappe sammeln sich mit der Zeit Farbpigmente an. 

Diese werden fest und bilden in der Kappe einen Rand. Das kann mit der 

Zeit das Sprühbild beeinflussen. 

 

Reinigen Sie die Kappe mit einem groben Borstenpinsel unter Verwendung 

des Airbrushreinigers. Bei hartnäckiger Verschmutzung können Sie auch 

2-Propanol 70% verwenden. 

 

Tipp: Wenn dieses auch nicht ausreicht, die Kappe über Nacht in 2-

Propanol 70% einweichen. 

  



9. Bedienungshebel

 
 

Durch die Benutzung kann der Bedienungshebel mit der Zeit trocken 

laufen. Wenn Sie feststellen, dass er nicht mehr so geschmeidig 

funktioniert, ölen Sie diesen nach. Hierfür eignet sich bestens Ballistol-

Spezialöl. Ein bis zwei Tropfen reichen vollkommen aus. 

 

Tipp: Verwenden Sie auf gar keinen Fall ein billiges Öl, welches mit der 

Zeit verharzt. Dies kann die Mechanik unbrauchbar machen. 

 

1. Ausrüstung und Materialien 
 

1.Airbrushpistole 
 

Auf diese war ich schon weiter oben eingegangen. Kaufen Sie sich auf 

jeden Fall ein Markengerät. In jeder größeren Stadt gibt es 

Airbrushfachgeschäfte. 

Suchen Sie dies am besten persönlich auf und lassen Sie sich beraten. 

Fragen Sie auch nach, ob Sie den Airbrush im Geschäft testen können. 

Alles andere bzgl. Ausrüstung ergibt sich dann automatisch. Zudem haben 

Sie ja auch meine Empfehlung. Alle jene, die kein Fachgeschäft aufsuchen 



können, folgender Tipp: Die meisten Airbrushfachgeschäfte haben heute 

einen Onlineshop. Bringen Sie in Erfahrung, wie lange der Händler schon 

tätig ist und ob er selbst Airbrusher ist. Diese Personen haben dann 

entsprechende Erfahrung und umfangreiches Fachwissen. 

  



2. AirbrushschlauchLuftzufuhr

 
 



Zum Betrieb des Airbrush benötigen Sie einen Luftschlauch, Ausführung 

4/1 4x6. Für den Anschluss am Kompressor benötigen Sie einen 

Luftstecker. Die Größe hängt von der Kupplung am Kompressor ab: 1/8 , 

1/4, 1/2 oder 1 Zoll. Für den Anschluss am Airbrush benötigen Sie einen 

Schraubanschluss oder eine Schnellkupplung. 

 

Tipp: Kaufen Sie keinen dünneren Airbrushschlauch wie angegeben. 

Dünnere Schläuche können platzen. Und Vorsicht vor Wärmequellen. 

Diese können den Schlauch ebenfalls zum Platzen bringen. 

 

3. Airbrushkompressor

 



 

Bei der Anschaffung eines Airbrushkompressor sollten Sie auf jeden Fall 

auf Qualität achten. 

 

Im Internet gibt es heute schon Geräte unter € 100,-. In meinen 

mehrjährigen Praxiskursen, die ich durchgeführt habe, brachten 

Teilnehmer solche Geräte zur Beurteilung mit. All die Geräte, die mir 

gezeigt wurden, konnten nicht die Anforderung an einen guten 

Airbrushkompressor erfüllen. Folgende Kriterien sollte ein 

Airbrushkompressor erfüllen:  Drucktank (ca. 2-3 l), automatische 

Ein/Abschaltung, geringe Geräuschentwicklung (ca. 40 dB/A), 

Ansaugleistung ab 25 L/min (Druck 5 – 7 bar), Tank-Überdruckventil, 

Luft-und Kondensatablassventil, Druckwächter, Kesseldruckanzeiger, 

Ausgangsdruckregler und geringes Gewicht. 

 

Der oben abgebildete SATURN 40A/32L/min.(ca. € 300,-) erfüllt alle 

Anforderungen. 

Dieses Gerät leistet mir seit Jahren ohne technische Probleme 

hervorragende Dienste. 

 

Tipp: Wenn Sie das Brushen beenden, schalten Sie de n Kompressor immer am 

Hauptschalter aus. Im ungünstigsten Fall, könnte ei n Schlauch platzen oder 

sich lösen, dann läuft das Gerät ohne Unterbrechung . 

 

4. Airbrushhalter 
 



 

 

 



Für Ihren Airbrush benötigen Sie eine sichere Ablage. Bestens bewährt hat 

sich ein Airbrushhalter, den Sie an der Arbeitsplatte festschrauben 

können. Dieser Halter nimmt auch gleich zwei Airbrush auf. 

 

Tipp: Kaufen Sie keinen Airbrushhalter, den Sie nur aufstellen können. 

Wenn Sie einmal mit dem Fuß am Luftschlauch hängen bleiben, ziehen Sie 

eventuell alles von der Arbeitsplatte. 

 

5. Airbrushfarbe 

 

Airbrushfarbe erhält man in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Es gibt 

lasierende Airbrushfarbe (lichtdurchlässige, also nicht deckende) und 

opake Farben (lichtundurchlässige, also deckende) Farben. Ich habe mich 

für deckende Airbrushfarben entschieden, die aber lasierend gebrusht 

werden können. Bei dieser Farbe nutzt man den Untergrund (in der Regel 

weiß, z.B. Karton oder Leinwand) zur plastischen Bildgestaltung. 

 

Sie können Farben von zahlreichen Herstellern kaufen. Es kommen immer 

wieder neue Farben auf den Markt und einige verschwinden auch wieder. 



Langjährige, bewährte Farben erhalten Sie z.B. von der Firma Schmincke, 

Lukas und Hansa. 

 

Die Farben werden in der Regel in 30ml-Pipettenflaschen geliefert. Sie 

können bis zu 36 verschiedene Farbtöne erhalten. Wenn Sie sich dazu 

entschieden haben, Airbrush als Hobby zu betreiben, sollten Sie die 

Farben in 250ml-Flaschen kaufen. Hierdurch sparen Sie gegenüber der 

30ml-Flasche viel Geld. 

 

Bevor Sie sich für den Kauf eines Farbkoffer entscheiden, sollten Sie sich 

diese Anschaffung, da sehr teuer, überlegen. Die Alternative zum 

Farbkoffer, ist das Arbeiten nur mit den Grundfarben. Die Grundfarben 

sind: Y – Gelb, M – Magenta (Magentarot) C – Cyan (blau) S – Schwarz 

und W – Weiß. Aus den Grundfarben Gelb, Magenta und Cyan, können Sie 

bis auf Weiß alle erdenklichen Farbtöne mischen. 

 

Am Anfang hatte ich mir auch verschiedene Farbtöne gekauft, habe aber 

festgestellt, dass letztendlich doch kein Farbton 100% passt, wie man ihn 

benötigt. 

 

Somit habe ich mich mit der Farbmischlehre beschäftigt. Ich habe mich 

dann auf die drei Grundfarben beschränkt und das Mischen erlernt. 

 

Auf das Farbmischen gehe ich später ein. 

 

Die Airbrushfarben können auf fast jedem Untergrund gebrusht werden. 

Für Karton, auf dem die Übungen später durchgeführt werden, brauchen 

Sie keine weitere Vorbereitung zu treffen. 

 

Für den Kauf der Airbrushfarben kann ich keine verbindliche Empfehlung 

geben. In der Praxis hat sich für mich folgende Zusammenstellung 

bestens bewährt. 

 



Y – Gelb von Schmincke 

M – Magenta von Schmincke 

C – Cyan von Schmincke 

B – Schwarz von Schmincke 

Weiß von Hansa 

 

Die Farben von Schmincke verdünne ich, wenn ich eine neue Flasche 

anfange, 1:1 mit destilliertem Wasser. 

 

Das Weiß von Hansa verwende ich unverdünnt. 

 

Bevor Sie Farben verdünnen oder diese brushen, ist sehr wichtig, diese 

gut 

aufzuschütteln. 

 

Die Farben sind stark pigmentiert. Die Pigmente setzen sich am 

Flaschenboden ab und sind dadurch ungleichmäßig verteilt. Das 

Aufschütteln wirkt dem entgegen. 

 

Diese Airbrushfarben trocknen wasserfest auf allen Untergründen auf. Bei 

den verschiedenen Untergründen (Malgrund) muss je nachdem eine 

entsprechende Versiegelung erfolgen. 

 

Tipp: Tragen Sie entsprechende Kleidung beim Brushe n. Die Farbe kann nicht 

mehr entfernt werden. 

  



6. Ausblasbehälter – Wasserflasche – Wasserglas – Pipette 

 

Zum Ausblasen-Reinigen des Airbrush sollten Sie sich ein entsprechendes 

Gefäß zulegen: Hier links abgebildet (Jelly-Fish). In der Öffnung steckt 

ursprünglich noch eine Gummimuffe. Die habe ich entfernt, da sich diese 

nicht bewährt hat. Sollte der Airbrush einmal durch die Farbpigmente so 

verstopft sein, dass er nicht mehr brusht, benötigen Sie ein Wasserglas 

und eine Pipette. Schütten Sie einfach die Farbe aus dem Farbbecher des 

Airbrush in das Glas. Füllen Sie sauberes Wasser mit der Pipette oder der 

Wasserflasche in den Farbbecher und reinigen Sie den Farbbecher so 

lange, bis dieser sauber ist. Nun können Sie die Nadel und Düse prüfen. 

 

Tipp: Entfernen Sie nicht die Nadel wenn noch Farbe  im Farbbecher ist. Die 

Farbe läuft dann nach hinten in den Airbrush und ve rschmutzt den Luftkanal 

und die Mechanik. 

 

7. Reiniger – 2-Propanol 70% 



 
 

Für die Reinigung Ihres Airbrush und Zubehör verwenden Sie am besten 

speziellen Airbrushreiniger. Dieser ist auf die Farben abgestimmt. Sie 

können auch die Airbrushfarben mit dem Reiniger verdünnen. Sollte 

einmal der Airbrushreiniger, wegen starker Verschmutzung nicht mehr 

ausreichen, nehmen Sie 2-Propanol 70%. Dieses erhalten Sie in der 

Apotheke. 

 

Tipp: Der Original-Airbrushreiniger von z.B. Schmin cke ist so konzentriert, 

dass ich diesen 1:1 mit Wasser verdünne. 

  



8. Malgrund-Karton 

 

Das klassische Airbrush (man spricht auch von einer grafischen 

Illustration) wird in der Regel auf Airbrushkarton gebrusht. Airbrushkarton 

ist ein hochwertiges Produkt, welches maskiert, radiert und gekratzt 

werden kann, ohne dass die Oberfläche zerstört wird. Das 

meistverwendete Formate sind 50 x 70 und 70 x 100 cm. 

 

Airbrushmalgrund gibt es aber schon ab dem Format DIN A 4. Die 

Hersteller sind Schoellershammer (der Karton nennt sich „4 G dick“) und 

Schleicher & Schuell, Hahnemühle (Spezialpapier, extra glatt). 

Für diesen Kurs reichen jedoch einfache Postkarten und Fotokarton (50 x 

70 cm, 300g/qm) aus. 

Erst mit fortschreitendem Können sollten Sie hochwertigen Airbrushkarton 

oder Airbrushpapier verwenden. 

 



Tipp: Fotokarton in 50 x 70 cm erhalten Sie im gut sortierten 

Papierwarenhandel. Schneiden Sie diesen einfach in der Größe zurecht, die Sie 

benötigen. 

 

9. Bleistifte – Minenschreiber – Buntstifte 

 
 

Vorzeichnungen der zu malenden Bilder werden meistens mit einem 

Bleistift angefertigt. Sie können hier zwischen dem althergebrachten 

Bleistift und einem Druckminenstift wählen. Die Härtegrade, von weich bis 

hart, sind ebenfalls wählbar. Die Vorzeichnungen sollten jedoch immer 

möglichst dünn erfolgen. Wenn das Bild fertig gebrusht ist, sollten alle 

Linien, der Vorzeichnung nicht mehr zu sehen sein. Bei der Wahl des 

Bleistiftes spielt auch der Untergrund (Malgrund) eine Rolle, z.B. Karton 

(fein bis grob), Metall, Putz, Leder, Holz usw. Hier hilft meistens die 

Erfahrung weiter. 

 

Tipp: Zum Vorzeichnen kann man auch Buntstifte in der zu 

malenden Farbe benutzen. 

 

10. Lineale – Schneideschiene 



 
 

Das Lineal ist ein unerlässliches Hilfsmittel in der Airbrushtechnik. Zum 

Abmessen, Berechnen, Kürzen, Linien vorzeichnen usw. wird es immer 

wieder benötigt. Verschiedene Größen können ebenfalls sehr hilfreich sein. 

Eine Schneideschiene (Tapezierschiene) leistet gute Dienste beim 

Beschneiden von Foto- und Airbrushkarton sowie Maskierfolie. 

 

Tipp: Wenn Sie ein Metalllineal nehmen können Sie a uch mit dem 

Schneidemesser und Skalpell an der Kante entlang sc hneiden. 

 

11. Kurvenlineale – Schablonen 



 
 

Kurvenlineale und verschiedene Schablonen sind ebenfalls sehr hilfreich in 

der Airbrushtechnik. Die Kreisschablone kann man z.B. für einen Mond, 

eine Sonne, ein Auge und natürlich alle kreisrunden Objekte, verwenden. 

 

Die Ellipsenschablone ist z.B. zum Brushen von Tropfen verwendbar, die 

Sternenschablone, wie der Name sagt, für Sterne und alles, was 

strahlenartig ist. Alle anderen Schablonen sind individuell den 

Bedürfnissen zu verwenden. 

 

Tipp: Schneiden Sie nicht mit dem Skalpell oder Mes ser an den Kanten 

entlang. Da diese Schablonen alle aus Kunststoff si nd, hat man die Kanten 

schnell verletzt. 

  



12. Skalpelle – Messer – Schneideunterlage 
 

 
 

Für das Schneiden von Karton und Schablonen hat sich diese grüne 

Spezialschneideunterlage hervorragend bewährt. Die Unterlage ist fast 

unzerstörbar. Alle Schnitte sind nur auf der Oberfläche und machen der 

Unterlage nichts aus. Zum Zuschneiden von Karton und großen Stücken 

Airbrushfolie eignet sich ein Teppichmesser bestens, in Verbindung mit der 

Tapezierschiene. 

 

Für das Schneiden des Maskierfilm auf dem Malgrund gibt es verschiedene 

Skalpelle. Das Skalpell sollte eine stabile Ausführung haben. Die Klingen 

sollten auswechselbar sein. Ein runder Griff hat sich für mich am besten 

bewährt. Die Klingenform sollte spitz sein. 

 

Tipp: Für diesen Kurs reicht erst einmal ein Skalpe ll. 

 

13. Faserschreiber 
 



 
 

Auf Maskierfilm, auch als Airbrushfolie bezeichnet, kann auch mit einem 

Faserschreiber gezeichnet (markiert) werden. Faserschreiber erhält man 

in permanent und no permanent sowie in verschiedenen Farben. No 

permanent ist wasserlöslich. Wenn Anfänger ihre Vorzeichnung noch öfter 

ändern müssen, kann dieser angewendet werden. 

 

Aber Vorsicht: Alleine durch Handschweiß, wenn man die Zeichnung 

berührt, verschmiert diese. Als Schutz können Sie einen 

Baumwollhandschuh tragen. Für den Anfängerkurs benötigen Sie noch 

keine Faserschreiber. 

  



14. Radiergummi 
 

 
 

Radiergummi erhält man in den verschiedensten Forme, Farben, 

Härtegrade und Ausführungen. Je härter ein Radiergummi ist, desto 

genauer und sauberer, kann man damit arbeiten. Harte Radierer benötigt 

man auch speziell für die Radiertechnik in der Airb rushmalerei. Weiche 

Radierer schmieren leichter, eignen sich aber gut bei Vorzeichnungen auf 

Grafikpapier. Ein Elektroradierer (links auf dem Foto) eignet sich für 

punktgenaue Radierungen und starke Strukturen. Der Knetradierer, 

(rechts unten im Foto) ist besonders gut geeignet, um beim Brushen 

Bleistiftvorzeichnungen zu entfernen. 

 

Für diesen Anfängerkurs benötigen Sie nur einen gän gigen Radierer, für 

Kugelschreiber und Bleistift. 

 

15. Farbmischdosen – Ständer 
 



 
 

Zum Anmischen von Airbrushfarben eignen sich besonders gut gebrauchte 

Filmdosen, speziell weiße Dosen. Ich habe mir diese an den 

Filmabgabestellen bei Discounter mitgenommen. Die Leute stellen diese 

einfach dort ab. Somit ist das Ganze kostenlos. Damit die Dosen, durch ihr 

geringes Gewicht, nicht umfallen und man diese gleich im halben Dutzend 

vor sich hat, habe ich mir einen Ständer dafür gebaut. Das geht ganz 

einfach. Sie brauchen nur zwei Stück Holz mit den Maßen: 300 mm x 

55mm x 35mm und 300 mm x 55mm x 20mm. In das Stück mit 35 mm 

Höhe schneiden Sie mit einem 35 mm-Kreisschneider 6 Löcher in gleichem 

Abstand nebeneinander. Nun leimen Sie die beiden Holzstücke mit Ponal-

Holzleim zusammen. Schon ist Ihr Farbdosenständer fertig. 

 

Tipp: Angemischte Farbe können Sie in den Dosen auf heben. Sollte die Farbe 

ausgeflockt sein, geben Sie einige Tropfen Airbrush reiniger hinzu. Wenn Sie 

diese mit Pinsel aufrühren, lässt sie sich meistens  wieder verwenden. 

 

16. Maskierfilm – Feinlinienbänder 
 



 
 

Maskierfilm (auch als Airbrushfolie bezeichnet) findet häufig Anwendung in 

der Airbrushtechnik. Maskierfilm ist eine schwach klebende, transparente 

und schneidbare Kunststofffolie. Maskierfilm erhält man in matt und 

glänzend sowie als gering dehnbarer oder dehnbarer Film. Der gering 

dehnbare Film ist für Brushen auf Karton geeignet. Den dehnbaren 

Maskierfilm setzt man überall dort ein, wo runde Formen gebrusht werden 

sollen. z.B. auf Motorradhelmen, Tanks, Kotflügeln usw. 

 

Überall dort wo scharfe Abgrenzungen gewünscht sind, maskiert man 

seine Vorzeichnung mit Maskierfilm oder wenn man in Freihandtechnik 

brusht und sehr kleine Details eingefügt werden sollen. 

 

Die Maskierfolie kann mit Bleistift, Kugelschreiber oder Folienstift bemalt 

werden. 

Für diesen Kurs benötigen Sie einen gering dehnbaren Maskierfilm, z.B. 

folgender Marken: Hansa, Frisk Film matt, Createx Maskierfilm matt. Die 



Lieferform besteht aus Rollen, die ca. 30 cm breit, und 300-400 cm lang 

sind. 

 

Feinlinienbänder werden bei Auto und Motorraddesign benötigt. Dies 

behandele ich in einem weiteren geplanten Kurs. 

  



17. Pinsel 
 

 
 

Zum Reinigen des Airbrush benötigen Sie einen Borstenpinsel. Größe ca. 

8-10. Für das Anrühren der Farbe benutze ich einen Aquarellpinsel Größe 

3. Achten Sie beim Kauf der Pinsel auf Qualität. 

 

Die anderen abgebildeten Pinsel benötigen Sie nicht für diesen 

Airbrushkurs. 

Je nach Entwicklung des Könnens kann es aber sein, dass Sie diese später 

benötigen, z.B. für ganz feine Details oder aber große Hintergrundflächen. 

Auch für alle, die bereits malen, ist die Mischtechnik, z.B. Acryl-, Airbrush- 

oder Ölmalerei und Airbrush, ein sehr interessantes Betätigungsfeld. 

Es gibt auch Bildgestaltungen, wo es einfach mehr Sinn macht, einen Teil 

des Bildes mit dem Pinsel zu malen. 

° 

18. Kreisschneider 
 



 
 

Wie der Name schon sagt, benötigen Sie dieses Gerät zum Ausschneiden 

von Kreisen aus Maskierfilm und Karton. Kaufen Sie ein 

Kombinationsmodell. Hier können Sie eine Klinge zum Schneiden 

einsetzen. Sie können auch die Klinge entfernen und eine Mine zum 

Vorzeichnen einsetzen. Achten Sie darauf dass der Kreisschneider eine 

Schutzkappe für die Klinge hat. Die Kreisschneider können je nach Modell 

bis zu 300 mm ausgezogen werden. 

 

Tipp: Achten Sie beim Kauf darauf, dass Ersatzkling en dabei sind. 

  



19. Sprühkleber 
 

 
 

Sprühkleber findet besonders beim Einsatz von selbstgefertigten 

Kartonschablonen seine Anwendung. z.B. beim Brushen auf Leinwand und 

Wände. Oder überall dort, wo Maskierfolie nicht eingesetzt werden kann, 

aber maskiert werden soll. 

 

Für diesen Kurs benötigen sich nicht unbedingt Sprühkleber. Ich werde 

Ihnen eine kostengünstige Alternative aufzeigen. 

 

20. Ballistolspray 
 



 
 

Ballistolspray ist ein altbewährtes Spezialöl. Dieses eignet sich zum Ölen 

der Mechanik. Also Bedienungshebel. Wenn sich die Nadel einmal sehr rau 

in den Airbrush einführen lässt, können Sie diese ebenfalls ölen. Einige 

Male die Nadel vorsichtig hin und her ziehen, dann läuft sie wieder ganz 

weich. 

 

Tipp: Achten Sie bei Kauf darauf, dass die Dose einen Kunststoffschlauch 

dabei hat. Dieser ist sehr hilfreich bei unzugänglichen Situationen. 

 



21. Baumwollhandschuhe 
 

 
 

Der größte Feind beim Airbrushen sind Fett und Schweiß. Ein sinnvoller 

Schutz sind Baumwollhandschuhe. Je nach Arbeitsstil muss jeder selbst 

entscheiden, ob er diese benutzt oder nicht. Ich selbst nehme sich nicht 

immer, aber beim Brushen, wo ich die Objekte in der Hand halte, schon. 

 

Tipp: Nehmen Sie auf gar keinen Fall Kunststoffhandschuhe. Diese sind 

statisch und ziehen die Airbrushfarbe wie ein Magnet an. Jeder Untergrund 

den Sie dann berühren wird verschmutzt.  



22. Farbmischanleitung 
 

 

Die Farblehre ist ein sehr umfangreiches und komplexes Thema. Da ich 

Sie als Anfänger nicht mit einer umfangreichen Farblehre erschlagen will, 

beschränke ich mich auf ein Minimum. Ein Basisgrundwissen reicht für den 

Anfang aus. Alle Farbmischungen, die Sie benötigen, gebe ich Ihnen vor. 

Wer jedoch gleich die Farbtheorie erlernen möchte, sollte sich einschlägige 

Fachliteratur besorgen. Am Anfang ist erst einmal wichtig herauszufinden, 

ob man sich die Airbrushtechnik aneignen möchte, ob man also die Geduld 

und Fähigkeiten dafür hat. 

 

Wie ich schon zuvor erwähnt habe, beschränke ich mich auf die drei 

Grundfarben, Y – Gelb, M – Magenta (Magentarot) und C – Cyan (blau) für 

Buntausmischungen und Weiß und Schwarz. 

 

Eine Ausnahme gibt es jedoch. Für das Mischen von Hauttönen ersetze ich 

C-Cyan durch Grundgrün. Dies hat den Grund, dass Cyan einen Farbton 

sehr stark verändern kann. Mit Grundgrün, in dem Cyan und Gelb 

enthalten sind, kann ich dies umgehen. Aber dies ist für den Grundkurs 

nicht wichtig. 

 

Aus den drei Grundfarben können Sie alle erdenklichen Farbtöne mischen, 

bis auf Weiß und Schwarz. Am besten lernt man das Farbemischen in der 

Praxis, also viel ausprobieren und testen. 

 

Um Ihnen eine Grundlage zu geben, zeige ich Ihnen hier einige 

Grundkenntnisse auf. Die Airbrushfarben werden flüssig, in Glasflaschen 

mit Pipetten, geliefert. Somit werden die Mischungen in Tropfen abgezählt. 

 

Wenn Sie zwei Grundfarben untereinander mischen, kommen Sie zu 

folgenden Ergebnissen: 

1.  Gelb +   Cyan =  Grün 



 

 

2. Gelb +   Magenta =   Orange 

 

 

3. Magenta +   Cyan =  Violett 

 

 

Aus den nun gewonnenen Kenntnissen können Sie Ihre Farbpalette mit 

der Ausmischung von zwei Grundfarben erweitern. Sie möchten aus den 

Grundfarben Cyan + Gelb ein dunkles Grün mischen. 

 

Nehmen Sie 5 Tropfen Cyan + 2 Tropfen Gelb. 

Ergebnis: 

 

 

Je höher der Anteil von Cyan im Verhältnis zu Gelb, desto dunkler wird 

das Grün. 



Sie möchten ein helles Grün Ausmischen. 

Nehmen Sie 5 Tropfen Gelb + 1 Tropfen Cyan. 

Ergebnis: 

 

 

Je höher der Anteil von Gelb im Verhältnis zu Cyan, desto heller wird das 

Grün. 

 

Grundfarbe Gelb + Magenta: 

Nehmen Sie 1 Tropfen Magenta + 5 Tropfen Gelb. 

Ergebnis: 

 

 

 

Sie erhalten ein helles Orange. Durch weitere Zugabe von Gelb verschiebt 

sich der Ton Richtung Grundgelb. 

 

Grundfarbe Magenta + Gelb: 

Nehmen Sie 5 Tropfen Magenta + 1 Tropfen Gelb. 

Ergebnis: 

 



 

Sie erhalten ein helles Rot. Durch weitere Zugabe von Magenta verschiebt 

sich der Ton, Richtung Magenta, wird also dunkler. 

 

Grundfarbe Magenta + Cyan: 

Nehmen Sie 5 Tropfen Magenta + 1 Tropfen Cyan 

Ergebnis Violettrot: 

 

 

Geben Sie noch mehr Magenta hinzu, erhalten Sie hellere Violettrottöne 

 

Grundfarbe Cyan + Magenta: 

Nehmen Sie 5 Tropfen Cyan + 2 Tropfen Magenta. 

Ergebnis: 

 

 

Sie erhalten ein Violettblau. Durch Zugabe von Cyan erhalten Sie ein 

dunkleres Violettblau. 

 

Der nächste Schritt ist das Mischen der drei Grundfarben miteinander. 

Durch unterschiedliche Farbmengenanteile erhalten Sie unendlich viele 

Farbtöne. 

Beispiel: Sie möchten einen hellen Hautton mischen.  

Nehmen Sie 15 Tropfen Gelb, 1 Tropfen Cyan, 4 Tropfen Magenta. 

Ergebnis: ein heller ins Gelbliche gehender Hautton: 



 

 

Wie Sie an dieser Mischung sehen, haben Sie hier den Beweis, dass Cyan 

die Farbe ist, die am stärksten eine Farbe beeinflusst, nur 1 Tropfen Cyan 

gegenüber 15 Tropfen Gelb und 5 Tropfen Magenta. 

 

 

Bleiben wir bei dem zuvor gemischten hellen Hautton. Aus dieser 

Mischung können Sie einen Hautton mischen, der in ein mittleres Braun 

geht. Geben Sie der zuvor erzielten Mischung 4 Tropfen Magenta hinzu. 

 

Ergebnis: ein Braunton, der in das Rötliche geht. 

 

 

Geben Sie dieser Mischung 2 Tropfen Cyan zu. 

Ergebnis: ein dunkles Braun mit Tendenz ins Grünliche 

 

Möchten Sie den Farbton wieder mehr in ein neutrales Braun ändern, 

müssen Sie Magenta zusetzen. Ich könnte Ihnen jetzt unendlich viele 

Farbmischungen zeigen, dies würde Ihnen aber letztendlich nicht 

weiterhelfen. Der entscheidende Punkt ist: Farbe mischen lernt man am 



besten in der Praxis. Lassen Sie ruhig Fehler zu. Aus diesen Fehlern lernt 

man sehr schnell. Ein Tipp für die Praxis: Nehmen Sie ein Blatt, auf dem 

Sie untereinander die Grundfarbensymbole schreiben: 

 

Y = Grundfarbe Gelb 

M= Grundfarbe Magenta 

C= Grundfarbe Cyan 

 

Dann fangen Sie an zu mischen und schreiben hinter die Symbole, wie viel 

Tropfen Farbe Sie genommen haben. 

 

Beispiel: 

Y IIII 

M II 

C I 

 

Diese Ergebnisse können Sie auch auf Karten brushen und aufheben. 

Somit bekommen Sie mit der Zeit einen Überblick, welche Farben sich aus 

den Zusammensetzungen ergeben. 

 

Was mir am Anfang sehr geholfen hat, ist, dass ich mir eine optische 

Analyse ausgedacht habe. In der Praxis sieht das so aus: 

 

Ich habe immer der Farbe angefangen zu mischen, die optisch am meisten 

hervorsticht. 

 

Beispiel: 

z.B. Lippen: Hier fange ich mit 2-3 Tropfen Magenta an und dann Gelb 

und anschließend Cyan oder Grundgrün. Sie müssen also solange die 

Farbe tropfenweise untereinander kombinieren, bis Sie den gewünschten 

Farbton getroffen haben. Besonders wichtig ist auch das Mengenverhältnis 

der Tropfen (Farbe zueinander) Das heißt, z.B. 1 Tropfen Cyan kann eine 



Mischung so stark ändern, dass Sie diesen mit vielleicht 10 bis 20 Tropfen 

Gelb ausgleichen müssen. 

 

z.B. Jeans: Zuerst Cyan, dann Magenta und eventuell Gelb 

 

z.B. Dunkelgrünes Blatt: Zuerst Cyan, 2-3 Tropfen, dann Gelb und dann 

Magenta 

Suchen Sie sich einige Farben aus einer Illustrierten, die Sie leicht 

bestimmen können. Nun versuchen Sie, diese Farbe so genau wie möglich 

nachzumischen.  

Sie können die angemischte Farbe mit einem Aquarellpinsel auf ein Stück 

Karton, für die Farbtonprüfung streichen. Genauer ist es aber, wenn Sie 

einen Tropfen in den Airbrush geben und auf ein Stück Testkarton 

brushen. 

 

Wichtig: Testen Sie die Farbmischung immer auf dem Material, auf dem Sie 

auch brushen werden. Wenn Sie also auf einen Reinze ichenkarton brushen 

werden, schneiden Sie sich Teststreifen aus dem gle ichen Reinzeichenkarton. 

Jeder Karton hat geringe Farbabweichungen und spieg elt das Farbergebnis 

unterschiedlich wider. 

 

Wenn Sie auf Untergründe brushen wie z.B. Wand, Holz, Metall, Leder 

usw. kann man natürlich keine Teststreifen schneiden. Hier reichen auch 

Teststreifen aus Karton wenn man die Abweichung in Kauf nimmt. 

 

Übungen 

Bevor ich jetzt zu den Airbrushübungen übergehe, noch einige wichtige 

Hinweise zum Arbeiten mit einem Airbrush: 

 

Um richtig airbrushen zu können muss man die Grundfunktion eines 

Airbrush kennen. Ebenfalls muss man die Bewegungsabläufe beherrschen 

lernen. Von den reinen Funktionen am Airbrush gibt es nur drei, die mit 

dem Bedienungshebel ausgeführt werden. 



 

Diese sind: 

1. Durch drücken auf den Bedienungshebel das Luftventil öffnen. Es 

 strömt nur Luft und es kommt noch keine Farbe 

2. Durch vorsichtiges zurückziehen des Bedienungshebel Düse 

öffnen.  Jetzt fließt die Farbe. 

3. Durch zurückschieben des Bedienungshebel Düse wieder 

schließen.  Der Farbfluss wird kontrolliert beendet. 

 

 

 

Ganz wichtig! Den Hebel niemals bei geöffnetem Ventil einfach loslassen. 

Dann bleibt immer Restfarbe zwischen Düse und Nadel. Wenn Sie dann 

wieder anfangen zu brushen, entstehen Farbkleckse. 

  



Übungen 
Nehmen Sie ein einfaches Fotokopierblatt in Weiß. Falten Sie dieses 

einmal quer zusammen. Messen Sie vom oberen Rand 25mm und 50 mm 

ab. Ziehen Sie zwei Querlinien über das Blatt, ebenso auf der Rückseite, 

und darunter noch eine geschwungene Linie, von unten rechts nach oben 

links verlaufend. (Siehe Bilder) 

 

Bei einer solchen Übung kann man sich das Blatt auf einen 

Unterlagekarton legen. Somit bleibt die Tischplatte sauber. Der Luftdruck 

des Airbrush wird das Blatt wegblasen. Abhilfe kann man dadurch 

schaffen, indem man entweder das Blatt festklebt, z.B. mit Tesafilm oder 

Papierkleber. Ich benutze Sprühkleber, den ich auf meine Kartonunterlage 

sprühe und ca. 5 Minuten ablüften lasse. 

 

Übungen 

1. Punkte Linien 

 
 

 

 

 



Wenn Sie alles vorbereitet haben, befüllen Sie den Airbrush mit einigen 

Tropfen (ca. 5) schwarze Airbrushfarbe. Wichtig: die Farbe in der Flasche 

sehr gut aufschütteln. Die Farbpigmente haben sich abgesetzt. Stellen Sie 

den Luftdruck bei einer 0,2 mm geschraubten Düse auf 2,0 bar ein, bei 

einer 0,2 mm gesteckten Düse bis 2,5 bar. 

 

Diese ersten Übungen sind sozusagen zum Warmwerden. Sie müssen jetzt 

erst ein Gefühl für den Airbrush bekommen. Halten Sie den Airbrush 

senkrecht über das Papier. (siehe Bild) Öffnen Sie durch Drücken das 

Luftventil. Ziehen Sie den Bedienungshebel ein wenig zurück, so dass 

Farbe fließt. Schieben Sie den Bedienungshebel wieder nach vorne und 

schließen Sie die Düse. Wenn Sie die Übung mit den Punkten ausführen, 

lassen Sie immer das Luftventil geöffnet. Sie müssen also, um Punkte zu 

brushen, nur den Bedienungshebel vor- und zurückschieben. Ändern Sie 

den Abstand zum Untergrund. So können Sie kleine, mittlere und große 

Punkte brushen. 

 

Übungen 

2. Achterschlingen, Schlingen, fortlaufende Bögen, Querschraffur 
 



 
 

Wenn Sie mit dem Brushen der Punkte zufrieden sind, gehen Sie zur 

nächsten Übung über. Versuchen Sie jetzt Achterschlingen zu brushen. Bei 

dieser Übung können Sie den Airbrush leicht schräg halten. Danach 

brushen Sie zwei Reihen Schlingenbögen, anschließend fortlaufende Bögen 

und zum Abschluss auf diesem Blatt noch einige quer zueinander 

verlaufende Striche, also eine Querschraffur. 

 

Wichtig für die theoretische Grundlage: Bei dieser Aufgabe haben Sie mit 

dem Airbrush im Nahbereich gearbeitet, also Linienbereich, naher 

Abstand. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, welchen Abstand man für 

welche Aufgabe benötigt. Da jede Arbeit individuell ist, kann man keine 

feste Regel aufstellen oder in Zentimetern benennen. Hilfreich ist ein 

Schmierblatt. Hier brushe ich immer als Test für die nächste Aufgabe. 

° 

Übungen 

3. Offene Fläche, geschlossene Fläche, geschwungene Fläche 
 

 



 
 

Drehen Sie nun das Blatt um. Bei dieser Aufgabe geht es darum, kleine 

Flächen mit einem weichen Verlauf zu brushen. Hier wird im Gegensatz 

zur vorherigen Aufgabe, im mittleren Abstand gebrusht. Airbrush ist eine 

Maltechnik, bei der Bilder mit vielen übereinander liegenden Farbschichten 

gemalt wird. Zur Anschauung nachfolgend zwei Bilder, die zeigen, was 

unter einer dicken und unter einer dünnen Farbschicht zu verstehen ist. 

Auf dem Bild sehen Sie eine dicke Farbschicht. 

 

Falsche Vorgehensweise: Hier habe ich bewusst zu viel Farbe auf einmal 

gebrusht. Wenn Sie den Bedienungshebel sehr weit nach hinten ziehen, 

kommt zu viel Farbe auf einmal. Das ist nicht erwünscht. Öffnen Sie die 

Düse nur so weit, dass Sie einen kontrollierbaren, und beherrschbaren 

Farbstrahl haben, auch wenn Sie einen voll deckenden Farbton haben 

möchten. Dieser wird immer durch mehrfaches Überbrushen erzielt. 

 



 

 

Aus folgenden Gründen wird in der Airbrushtechnik d ie Farbe dünn gebrusht: 

 

1. Dicke Farbschichten verbinden sich nicht miteinander. 

2. Die Farbe sollte sofort beim Auftreffen auf den Malgrund trocken 

sein, ansonsten funktioniert 1. nicht. 

3. Zu viel aufgebrushte Farbe kann nicht spurenfrei entfernt werden. 

4. Farbe verläuft auf dem Malgrund, wird durch den Luftstrom 

weggeblasen. 

5. Die Farbe kriecht unter die Maskierfolie (hässliche Ränder, Arbeit ist 

zerstört) 

6. Dünner Malgrund, z.B. Postkarten oder Fotokarton, wellt sich. 

 

Übungen 

3 b. Offene Fläche, geschlossene Fläche, geschwunge ne Fläche 



 

Hier habe ich, im Gegensatz zu dem zuvor gezeigten Bild, eine 

hauchdünne Schicht gebrusht. Sie denken vielleicht: „ich sehe gar keine 

Farbschicht“. Ja, ich habe bewusst, um Ihnen den Unterschied zwischen 

dick und dünn klarzumachen, extrem dünn gebrusht. Man muss lernen, 

den Airbrush so zu beherrschen, dass man solch dünne Schichten brushen 

kann. Nur so kann man seine Farbauftrag 100% kontrolliert ausführen. 

Auf dem hier verkleinerten Bild sehen Sie die dünne Farbschicht etwas 

besser: 

°  



Übungen 

3 b. Offene Fläche, geschlossene Fläche, geschwunge ne Fläche 

 

Bei dieser Aufgabe sollen Sie eine offene Fläche als weichen Farbverlauf 

brushen. Das Gegenstück zu einer offenen Fläche ist eine begrenzte 

Fläche. Das ist die Aufgabe darunter. Die Fläche ist rechts und links durch 

einen Strich begrenzt. Zurück zu der oberen Aufgabe. Der Strich soll als 

untere Begrenzung für Ihren Farbstrahl, also für die zu brushende Fläche 

dienen. Da hier nicht mit Maskierfolie gearbeitet wird, bezeichnet man 

diese Art zu brushen als Freihandtechnik. Beginnen Sie wie folgt: 

 

Halten Sie den Airbrush schräg, ca. 5-10 cm links oder rechts neben das 

Blatt. Öffnen Sie das Luftventil und öffnen Sie die Düse aus der 

Bewegung, wenn Sie den Airbrush über das Blatt führen. Wiederholen Sie 

den Vorgang so oft, bis Ihr Ergebnis, wie die Abbildung aussieht. Wenn Ihr 

Ergebnis ganz anders aussieht, können folgende Fehl er aufgetreten sein: 

1. Sie haben Linien. Dann haben Sie den Airbrush zu dicht am 

Malgrund geführt. 

2. Es sind dicke Flecken und Ungleichmäßigkeiten entstanden. Führen 

Sie den Airbrush ruhig und gleichmäßig über die zu brushende 

Fläche. Die Bewegung darf nicht zu langsam und auch nicht zu 

schnell ausgeführt werden. 

3. Die Farbe liegt unter dem Begrenzungsstrich. Korrigieren Sie die 

Haltung des Airbrush. 

 



 

 

Zusammenfassung: Um dieses Ergebnis zu erzielen sind folgende Punkte 

wichtig: 

Haltung des Airbrush, Abstand zum Malgrund, gleichmäßiger 

Bewegungsablauf, richtiger Luftdruck, Farbkonsistenz wie Frischmilch, die 

Richtung muss stimmen 

Übungen 

3 c. Offene Fläche, geschlossene Fläche, geschwunge ne Fläche 

 

Diese Aufgabe ist ähnlich der vorherigen. Der Unterschied besteht jedoch 

darin, dass Sie von links und rechts eine durch einen senkrechten Strich 

begrenzte Fläche mit einem Verlauf brushen sollen. 



 

 

Die Richtige Vorgehensweise: Öffnen Sie wieder rechts oder links neben 

dem Blatt das Luftventil. Führen Sie nun jetzt den Airbrush in Richtung der 

waagerechten Linie. Öffnen Sie nun die die Düse so, dass der Farbfluss 

genau an dem senkrechten Strich beginnt. Schließen Sie die Düse wieder 

am Ende des zweiten Strichs. Führen Sie die Bewegung mit dem Airbrush 

noch weiter. Wenn Sie die Bewegung plötzlich stoppen, entsteht durch die 

Restfarbe, die noch nachströmt, ein ungleichmäßiger Farbauftrag. 

 

Diese Aufgabe ist nicht ganz einfach. Dies weiß ich aus den Praxis-Kursen, 

die ich abgehalten habe. Sie ist aber auf jeden Fall lösbar. Wenn Sie 

Schwierigkeiten haben, diese Aufgabe auszuführen nehmen Sie ein 

weiteres Blatt. Üben Sie solange bis Sie den Bewegungsablauf verstanden 

haben, bzw. beherrschen. 

 

Übungen 

3 c. Offene Fläche, geschlossene Fläche, geschwunge ne Fläche 



 

Als nächste Aufgabe brushen Sie eine geschwungene Fläche bzw. Verlauf. 

Fangen Sie wieder rechts oder links ca. 5-10 cm neben dem Blatt an. 

Öffnen Sie das Luftventil und bewegen Sie die den Airbrush in Richtung 

Blattrand. Vor dem Blattrand öffnen Sie die Düse. Auf der anderen Seite 

führen Sie den Airbrush über den Blattrand hinweg. Wiederholen Sie den 

Vorgang so oft, bis Sie ein Ergebnis wie die Vorlage erzielt haben. Sie 

können diese Übung auch auf einem weiteren Blatt durchführen. 

 

 

Wichtig: Die bisher gestellten Aufgaben 1. bis 3 c. sollten Sie solange 

üben, bis Sie diese gut beherrschen. Diese Übungen sind die wichtigsten 

Grundübungen, um das Airbrushen richtig zu erlernen. 

 

Ein Tipp: Setzen Sie sich nicht unter Leistungsdruck, weder Zeitdruck noch 

das Anstreben einer perfekten Leistung. Die Ergebnisse werden dadurch 

nur schlechter und nicht besser. Airbrushen kann man nur durch 



Airbrushen lernen, also üben, üben und nochmals üben. Geduld und 

ausreichend Zeit sollte man immer mitbringen. 

 

Wenn es einmal gar nicht klappen will, hören Sie an diesem Tag auf zu 

brushen. Fangen Sie an einem anderen Tag wieder neu an. Diese 

Erfahrung habe ich selbst gemacht und es funktioniert. 

 

Übungen 

4. Farbverlauf mit Cyan (Blau) und Magenta (Magentarot) 
 

 

Bevor Sie nun die nächste Aufgabe ausführen, steht die Reinigung des 

Airbrush an. Da die Farbe von Schwarz auf Cyan gewechselt wird, ist eine 

gründliche Reinigung erforderlich. Blasen Sie zuerst die Restfarbe in einen 

Ausblasbehälter. Füllen Sie Airbrushreiniger in den Farbtrichter. Reinigen 

Sie diesen mit dem Borstenpinsel so, dass keine Farbrückstände mehr in 

dem Farbtrichter sind. Blasen Sie nun nochmals den Airbrush aus. 

Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis alles sauber ist. Ich habe 

immer ein Extra-DIN A 4-Schmierblatt neben mir liegen. Hier brushe ich 

nochmals zur Kontrolle darauf. Für diese Aufgabe können Sie eine 

einfache weiße Postkarte (Format 105 x 148 mm) nehmen. Wer sich 

Fotokarton (300g/qm) besorgt, kann sich entsprechende Formatstücke 

schneiden. Ich lege mir den Karton auf einen mit Sprühkleber präparierten 

Karton. Befüllen Sie den Airbrush mit einigen Tropfen Cyan. Wichtig: Man 

sollte den Airbrush nicht bis zum Rand befüllen. Ich befülle ihn maximal 

bis 2/3. Zu schnell hat man durch Unachtsamkeit Farbe verschüttet, 

eventuell sogar auf eine fast fertige Arbeit. 

 

Bei dieser Aufgabe geht es darum einen Flächenverlauf mit Cyan von oben 

nach unten und mit Magenta von unten nach oben anzulegen. Diese 

Aufgabe dient dazu, gleichmäßige Flächen und Farbverläufe zu brushen. 

Zum anderen entsteht hier mit der zweiten Farbe, Magenta, eine 

Farbtrockenmischung auf dem Malgrund. 



 

Der Farbaufbau mit Cyan erfolgt in mehreren Arbeitsgängen. Sie fangen 

am oberen Rand der Karte an. Brushen Sie das Cyan bis ca. 11 cm nach 

unten. Brushen Sie so, dass eine gleichmäßige Fläche entsteht. Haben Sie 

Streifen gebrusht, waren Sie zu dicht am Malgrund. Ist der Farbauftrag 

ungleichmäßig, den Bewegungsablauf, rechts – links, links – rechts, 

verbessern. 

 

 

4 a . Farbverlauf mit Cyan (Blau) und Magenta (Mage ntarot) 

 

Auf dem Bild oben sehen Sie den ersten dünnen, Sprühgang, den ich 

durchgeführt habe. Es folgen jetzt weitere acht dünne Sprühgänge. Ich 

fange immer wieder am oberen Rand der Karte an. Jeden Sprühdurchgang 

beende ich ein Stück höher auf der Karte. 

Siehe Sprühgänge 1 bis 9: 

 



Wenn alle Sprühdurchgänge gleichmäßig durchgeführt wurden, sollte die 

Karte so, wie auf der Abbildung unten aussehen. (Farbabweichungen sind 

durch die Darstellung möglich) 

 

 

Haben Sie zu wenig Farbe auf der Karte, können Sie noch nach brushen. 

Ist zu viel Farbe auf der Karte, fangen Sie nochmals von vorne an. 

 

4 b . Farbverlauf mit Cyan (Blau) und Magenta (Mage ntarot) 

 

Jetzt müssen Sie die Farbe wechseln. Den Airbrush reinigen wie bereits 

beschrieben. Nehmen Sie einige Tropfen Magenta. Brushen Sie nun vom 

unteren Rand Sprühgänge nach oben. Auch hier wieder ca. 9 Sprühgänge 

durchführen. (Auf der abgebildeten Karte sehen Sie den ersten Sp rühgang). 

Im mittleren Bereich der Karte kann man sofort erkennen, wie sich Cyan 

und Magenta zu einer neuen Farbe vermischen. 



 

 

4 c . Farbverlauf mit Cyan (Blau) und Magenta (Mage ntarot) 

 

Hier sehen Sie die Karte mit den beiden Farbflächenverläufen. Cyan 

verläuft mit Magenta und Magenta verläuft mit Cyan. Dadurch entstehen 

Farbvariationen, von Violettrot bis Violettblau. Wenn Sie also später 

Violett-Töne anmischen möchten, benötigen Sie diese beiden 

Grundfarben. Je nach Mischungsverhältnis erhalten Sie violettrote oder 

violettblaue Töne. 

  



Übungen 

5. Farbverlauf mit Magenta, Gelb und Cyan 
 

Zuerst wieder den Airbrush gründlich reinigen. Füllen Sie einige Tropfen 

Magenta in den Airbrush. Fangen Sie wieder vom oberen Rand der Karte 

an, mehrere Schichten nach unten zu brushen. Auch hier bei jedem 

Sprühgang ein Stück weiter nach oben aufhören. Mein Magentaverlauf ist 

ca. 85 mm vom oberen Rand der Karte gemessen. Auf dem Bild sehen Sie 

den fertig gebrushten Farbschichten-Verlauf. 

 

 

 

Übungen 

5 a. Farbverlauf mit Magenta, Gelb und Cyan 

 

Jetzt wieder die Farbe wechseln. Von Magenta zu Gelb. Fangen Sie jetzt 

am unteren Rand der Karte mit Gelb an zu brushen. 



Hören Sie oben vor dem Kartenende, ca. 5mm, auf zu brushen, so dass 

noch Original-Magenta stehen bleibt. Fangen Sie jetzt wieder von unten 

an zu brushen. Hier werden wieder neun Arbeitsgänge gebrusht. Unten 

haben Sie zum Schluss ein sattes Gelb, oben Magenta. In der 

darunterliegenden Flächen erhalten Sie verschiedene Rottöne. Diese 

reichen von Karmin- bis Orangetöne. Zum Mischen von Rot- und Rot-

Orange-Farbtöne müssen Sie diese beiden Farben mischen. Nachfolgend 

das Ergebnis. 

 

 

 

  



Übungen 

5 b. Farbverlauf mit Magenta, Gelb und Cyan 

 

Jetzt wechseln Sie wieder die Farbe auf Cyan. Fangen Sie wieder am 

unteren Rand der Karte an zu brushen. Brushen Sie über das Gelb und so 

werden aus Gelb und Cyan verschiedene Grüntöne. Brushen Sie aber von 

unten nur so weit, dass noch ein Mittelstreifen von dem Gelb erhalten 

bleibt. 

 

 

 

Diese Übung sollte Ihnen einen Einblick in die Farbenmischlehre geben. Es 

sollte dem Erlernen eines gleichmäßigen Farbflächenaufbaus und des 

Anlegen eines Farbverlaufs dienen. Ebenso konnten Sie selbst erleben, wie 

bei einer Trockenmischung Farben miteinander reagieren. Diese Aufgaben 

haben Sie bereits für die nächsten geschult. 

 

Übungen 



 

6. Einen Würfel in Cyan brushen. 
 

Bei dieser Aufgabe geht es um die Darstellung einer dreidimensionalen 

Form. Dreidimensional heißt: Höhe x Breite x Tiefe. Das ist die räumliche 

Darstellung von Gegenständen. Diese Darstellungsart macht etwas 

plastisch, erweckt es sozusagen zum Leben. Der Würfel gehört zu den 

klassischen Formen der Malerei, ebenso der Zylinder und die Kugel, die 

anschließend folgen. Würden Sie die Malerei an einer Kunsthochschule 

studieren, würden Sie ebenfalls diese Formen zuerst erlernen. 

 

In dem hier gezeigten Bild finden Sie die drei klassischen Formen wieder: 

Schokolade (Würfel) Stiel der Kirsche (Zylinder) Kirsche (Kugel). Des 

Weiteren finden Sie in diesem Bild den weichen Farbverlauf (bereits 

erlernt), den deckenden Farbauftrag und den Schatten. 

 

Der Würfel hat drei Seiten und soll scharfe Kanten haben. Wenn Sie in der 

Airbrushmalerei etwas genau und scharfkantig darstellen möchten, 

müssen Sie mit Maskierfolie maskieren. Hierbei handelt es sich um eine 

transparente, schwach klebende, in der Regel durchsichtige Folie. Diese 

erhalten Sie in Rollenform, matt oder glänzend. Wegen der geringeren 

Reflektion bevorzuge ich matten Maskierfilm. Der Maskierfilm kann mit 

Bleistift, Kugelschreiber und spezielle Folienschreiber beschrieben werden. 

In der Regel wird auf dem Maskierfilm eher selten gezeichnet. Eine 

Vorzeichnung des zu malenden Bilds sollte normalerweise auf dem 

Malgrund erfolgen, mit Bleistift oder Farbmalstifte. Der Grund ist unter 

anderem folgender: Sie erstellen auf einem Maskierfilm eine 

Vorzeichnung. Nun übertragen Sie das Ganze auf den Malgrund, schneiden 

anschließend alle Linien aus und fangen an zu brushen. Auf einmal stellen 

Sie mitten in der Arbeit fest, dass ein großer Teil Ihrer Vorzeichnung 

verschwunden ist, da Sie diese überbrusht haben. Auch wenn man 

versucht diese zu reinigen, ist es nicht wirklich praktikabel. 

 



Übungen 

6. Einen Würfel in Cyan brushen. 

Bei den nachfolgenden Arbeiten habe ich zum besseren Verständnis auf 

dem Maskierfilm vorgezeichnet. Dies ist jedoch die Ausnahme. Auf dem 

Bild sehen Sie die Vorzeichnung des Würfels in Originalgröße, direkt mit 

Kugelschreiber auf dem Maskierfilm. 

 

 

 

Der Maskierfilm besteht aus drei Teilen: dem Film, der Kleberschicht auf 

der Rückseite und dem Trägerpapier auf dem er fixiert ist. 

  



 

Übungen 

6 a. Einen Würfel in Cyan brushen 

 

Nachdem Sie die Vorzeichnung des Würfels übertragen haben, führen Sie 

folgende Arbeitsschritte durch: Trennen Sie den Maskierfilm an einer Ecke, 

von dem Trägerpapier. 

 

 

 

Drehen Sie den Maskierfilm um und knicken Sie das Trägerpapier ca. 1,5 

– 2 cm nach hinten um. 

 



 

 

Übungen 

6 b. Einen Würfel in Cyan brushen. 

 

Übertragen Sie jetzt den Maskierfilm auf Ihren Malgrund. Legen Sie das 

freie Stück der Maskierfolie auf den Malgrund an. Ziehen Sie das 

Trägerpapier unter dem Maskierfilm zurück. Von oben können Sie 

gleichzeitig mit einem Lineal über den Maskierfilm streichen. So kommt er 

plan und blasenfrei auf den Malgrund. 

 



 

 

Wichtig: Arbeiten Sie unbedingt mit trockenen, fettfreien Fingern. Wenn 

der Malgrund, in diesem Fall Karton, Fett aufnimmt, geht die 

Airbrushfarbe an diesen Stellen keine Haftung mit dem Karton ein. Zudem 

entstehen hässliche Flecken. Oberstes Gebot bei Airbrusharbeiten ist 

immer absolute Sauberkeit, für Hände und Werkzeug. 

  



Übungen 

6 c. Einen Würfel in Cyan brushen. 

 

Jetzt müssen Sie alle Linien der Vorzeichnung mit einem spitzen scharfen 

Skalpell ausschneiden. Die Kunst hierbei ist, nur die Folie 

durchzuschneiden, ohne den Karton zu verletzen. Dies erfordert für den 

Anfänger etwas Übung. Wenn Sie die ersten zwei Schnitte ausgeführt 

haben, kontrollieren Sie am besten Ihre Ausführung. Ziehen Sie vom 

oberen Rand den Maskierfilm soweit zurück, bis Sie die Schnitte sehen. 

Sollte die Karte durchtrennt sein, kleben Sie die Schnitte auf der Rückseite 

mit Tesafilm zu. Verfahren Sie mit dem Schneiden weiter, bis alle Linien 

geschnitten sind. 

 

 

 

 

Übungen 

6 d. Einen Würfel in Cyan brushen. 

 



Bevor die jetzt eine Fläche nach der anderen demaskiert und gebrusht 

wird, hier noch eine Hilfestellung. Damit sich die Maskierfolie besser an die 

gleiche Position zurückmaskieren lässt, markiere ich mir alle Schnitte mit 

Querstrichen. (wie Abbildung) 

 

 

 

Bei den meisten Arbeiten, wenn diese größer sind, sollte man mit neuer 

Maskierfolie weiterarbeiten. Die Folie ist voller Airbrushfarbe und haftet 

nicht mehr so gut. 

  



Übungen 

6 e. Einen Würfel in Cyan brushen. 

 

Heben Sie jetzt mit dem Skalpell, eine Ecke des Maskierfilms an, bei der 

Oberseite des Würfels am besten rechts oder links. Ziehen Sie jetzt den 

Maskierfilm vorsichtig ab und legen diesen auf die glatte Seite des 

Trägerpapiers zurück. 

 

 

 



 

 

 

Übungen 

6 f. Einen Würfel in Cyan brushen. 

 

Achten Sie nach dem Demaskieren des Maskierfilms darauf, dass die 

Ränder des Maskierfilms fest auf dem Malgrund liegen. Falls Sie diese 

festdrücken möchten, benutzen Sie dafür ein sauberes 

Haushaltpapiertuch. Füllen Sie einige Tropfen Cyan in den Airbrush. Da 

Cyan eine sehr hohe Deckkraft hat, können Sie noch etwas Wasser 

hinzugeben. Testen Sie die Mischung erst auf einem Schmierblatt. 

Brushen Sie jetzt vorsichtig einen Verlauf von der Hinterkante des Würfel 

nach vorne. Lassen Sie an den Vorderkanten, rechts und links, etwas von 

dem Kartonweiß stehen. Brushen Sie den Verlauf in mehreren dünnen 

Schichten auf. Ein Nachteil des Maskierfilms ist, dass man durch den 

Sprühnebel (Overbrush) der umliegende Maskierfilm ebenfalls Farbe 

annimmt. Somit verliert man die Kontrolle, wie viel Farbe tatsächlich auf 



dem Malgrund ist. Indem Sie den Maskierfilm vorsichtig anheben, also 

vom oberen Kartenrand zurückziehen, können Sie den 

Farbsättigungsstand kontrollieren. Welche Farbmenge aufgebrusht werden 

muss kann man nicht als Maß sagen. Als Regel sage ich, lieber erst etwas 

weniger, nachbrushen kann man immer noch, wegnehmen nicht. 

 

 

  



Den gesamten Kurs kannst Du hier erhalten. 


