
Checkliste: die richtigen Pinsel für die Acrylmalerei 
 
Neben dem Malgrund, den Acrylfarben und eventuell weiteren Mal- und 
Hilfsmitteln werden für die Acrylmalerei in aller Regel auch Pinsel benötigt.  
 
Insgesamt eignen sich dabei Kunsthaarpinsel für die Acrylmalerei besser als 
Naturhaar-Pinsel, denn als Grundsatz gilt:  
 
Kunststofffarbe mit Kunststoffpinsel.  
 
Pauschal lässt sich allerdings nicht sagen, welcher Pinsel in welcher Form und 
Größe, aus welchem Material und von welchem Hersteller am besten geeignet 
ist. Letztlich muss jeder Künstler und Hobbymaler selbst herausfinden, welcher 
Pinsel ihm am besten in der Hand liegt.  
 
Die folgende Checkliste versteht sich daher als Orientierungshilfe, die die 
wesentlichen Fragen und Überlegungen bei der Pinselauswahl aufgreift. 
 
 
 
  Notizen 
Wie werden die 
Acrylfarben 
überwiegend vermalt? 

 pastos 
 direkt aus der Tube 
 verdünnt 
 stark verdünnt 
 

_________________
_ 

 

Mit welcher Maltechnik 
wird überwiegend 
gearbeitet? 

 Nass-in-nass-
Technik 
 Lasurtechnik 
 Strukturtechnik 
 Granuliertechnik 
 

_________________
__ 
 

_________________
__ 

 

Wie wird bevorzugt 
gemalt? 

 mit größerem 
Abstand 
   zum Malgrund          
 möglichst nah am  

   Malgrund 
 

_________________
__ 

 

Wie wichtig ist die 
Elastizität des Pinsel? 

 wichtig 
 nicht so wichtig 
 

_________________
__ 

 



Für welche 
Bildelemente wird der 
Pinsel verwendet? 

 große Farbflächen 
 mittlere 

Farbflächen 
 kleine Farbflächen 
 feine Details 
 besondere Effekte 
 

_________________
__ 

 

Wie wichtig ist die 
Farbaufnahmefähigkeit 
des Pinsels? 

 wichtig 
 nicht so wichtig 
 

_________________
__ 

 

Wie wichtig ist die 
Wasseraufnahmefähigk
eit des Pinsels? 

 wichtig 
 nicht so wichtig 
 

_________________
__ 
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