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Das Bild ist mit GIMP-painter gemalt. 
Durch die Pinsel, Paletten und Farbver-
läufe, die Ihnen in Gimp zur Verfügung 
stehen, ist es leicht gemacht, auch in „Öl“ 
zu malen. Vor allem das „Verschmier“-
Werkzeug ist ein sehr gutes Instrument, 
Farbverläufe zu erstellen.  

 

1 Datei neu in RGB-Farben erstellen, 
hier aus der Vorlage A3, Querformat, 300 
dpi. 

Farbverlauf „Incadescent“ mit der gezeig-
ten Linie einfügen. 

2 Mit dem Pinselwerkzeug „Round 
400“ oder „round 050“ und der Palette 
„warm colours“ Kreise in der gewünsch-
ten Farbe aufsetzen. 

Farben leicht variieren, damit die Kreis-

ränder zu sehen sind. 

3 Ebenen zur Sicherheit duplizieren. 
Mit dem Pinsel „Round middle soft“ die 
ersten Farbstrukturen in gelb-orange und 
weiß auf den Äpfeln aufmalen. Deckkraft 
auf ca 50% einstellen. 

4 Mit dem Verwischfinger und Pinsel 
„round soft“ die Farbaufträge verwischen. 
Weitere Farbaufträge vornehmen und im-
mer wieder verwischen. Die Deckkraft bei 
den Farbaufträgen auf ca. 50% reduzie-
ren. 
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5 Mit dem Pinsel „round soft“ 
die dunkleren Farben auftragen 
und mit dem „Verschmier“-
Werkzeug verwischen. Diese Vor-
gänge wiederholen. 

Sie können auch mit dem Pinsel 
„Round-middle-soft“ oder „Fuzzy“ 
arbeiten. 

6 Die Ebene kopieren und die 
Stiele der Äpfel in Grün-Grau ma-
len, das weiße Licht auftragen. 
Deckkraft der weißen Farbe auf 
ca. 30% setzen.  

Mit dem „Verschmier“-Werkzeug 
arbeiten, um die Übergänge sanft 
wirken zu lassen. 

7 Ebene duplizieren. Mit klei-
nen Strichen Oberflächenstruktu-
ren der Äpfel aufmalen, verwi-
schen. Deckkraft reduzieren! 

Links oben grüne Farbe auftra-

gen. Mit dem „Verschmier“-
Werkzeug immer wieder das Ge-
mälde bearbeiten. 

8 Auf der linken Seite Struk-
turfarben auftragen. Immer wieder 
die Farben verwischen, da wir ein 
„softiges“ Ölgemälde malen.  

Zuletzt die Wassertropfen aufma-
len. 
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Wassertropfen malen 

Das Licht soll von links oben kommen. Also wird der 
Schattenbereich gegenüber rechts unten sein.  

Die Form des Wassertropfens auf das Bild mit einem 
harten runden Pinsel in einer dunklen Farbe aufmalen. 

Unter den Tropfen liegende Muster (z. B. Blattadern) 
werden dabei gebrochen, verstärkt und verschoben dar-
gestellt. 

 

Im nächsten Schritt den Schatten innerhalb des Tropfens  
mit einem runden Softpinsel malen. In diesem Fall liegt 
der Schattenbereich links. Das Licht spiegelt sich im Be-
reich unten und rechts. 

Den Schlagschatten der Tropfen malen.  

Im letzten Schritt mit einem Softpinsel weiße Glanzlichter 
aufmalen. Die weißen Bereiche entstehen an den Stel-
len, in denen das Licht eindringt und im entgegengesetz-
ten Bereich, in dem es sich widerspiegelt.  

Die Schlagschatten verstärken. 

 

Hängende Wassertropfen Liegende Wassertropfen 


