
 

 

Eine Anleitung fürs colorieren mit Mix-Marker 

 

Heute gibt es eine Anleitung, wie man mit den neuen  

Mix-Markern von SU ganz einfach colorieren kann,  

aber nicht muss…. (zwinker) 

 

Es gibt mittlerweile so viele Techniken wie 

man am besten coloriert, aber ich habe diese 

für mich entdeckt und hoffe, dass ich euch ein 

wenig damit helfen kann, die Angst vorm colorieren 

zu nehmen. Es geht eigentlich ganz einfach! 

 

Dieses Material habe ich verwendet: 

 

-Stempelset „Frohe Osterbotschaft“ 138613 

-StazOn Stempelkissen schwarz 101406 

-Farbkarton A4 „Flüsterweiß“ 

 
-Mix Marker  

Zartrosa, 133625 

Wasabigrün, 133624 

Savanne, 131004 

 

 

Nachdem ich den Farbkarton auf 14 cm x 9,7 cm zugeschnitten habe, 

wurde gestempelt. Ich habe den Abdruck aber etwas trocknen lassen 

und erst dann angefangen zu colorieren. 

 



 

 

Ich coloriere immer von hell nach dunkel, viele machen es genau anders 

herum und kommen damit besser zurecht.  

-zuerst habe ich die Blüten in Hell-Zartrosa komplett ausgemalt. 

 

-nun mit den Mittel-Zartrosa einige Stellen an den Rändern nachgearbeitet. 

(Ich hoffe, man kann es auf den Fotos erkennen) 

 

-nun weiter mit Dunkel-Zartrosa und einige Akzente auch an den Rändern setzten. 

 

-ganz zum Schluss gehe ich nochmal mit Hell-Zartrosa über alle  

Blüten rüber. 

 



 

 

 

 

 

 

-jetzt geht es mit Wasabigrün weiter. 

Zuerst wieder das Hell-Wasabigrün verwenden und alle Blüten 

ausmalen. 

 

 

-nun an den Seiten nochmal mit Dunkel-Wasabigrün übermalen. 

 

Anschließend nochmal mit Hell-Wasabigrün die Blätter übermalen. 

 

-weiter geht es mit Hell-Savanne und malt den Ast an. 

 

 

-nachdem es einigermaßen abgetrocknet ist, nochmal die Ränder mit 

Hell-Savanne nachmalen, um wieder einen Akzent zu setzen. 



 

 

 

 

Nach den trocknen könnt die Coloration weiter bearbeiten und 

die Karte fertig machen. 

 

Hier nun meine fertige Karte.  

 

Ihr seht, es ist so abgetrocknet, das die Übergänge von hell nach dunkel 

ineinander übergehen. So finde ich es für mich ok und hoffe, euch gefällt 

es auch einigermaßen. 

 

 



 

 

-Ich sehe, ich werde mir das andere Stempelkissen  

Memento, 132708 noch besorgen, damit die Tinte auch 

nicht mehr verwischt… auch ich lerne immer wieder dazu ;-) 

 

Nun wünsche ich allen viel Spaß beim nacharbeiten und würde mich natürlich  

super freuen, Bilder eurer fertigen Werke zu sehen. 

 

Liebe Grüße 

 

Heike 

 

www.Stampin-and-More.Blogspot.de 

 


