
Materialliste

Diese Materialien empfehlen wir dir: 

☐ Aquarellblock Expression 300g/m2 matt
☐ Blankokarten
☐ Rundpinsel in Gr. 2 & Gr. 6
☐ Vorlagensammlung gedruckt
☐ Aquarellbuntstifte
☐ Brush Pens z.B. von Tombow
☐ Sakura Gelly Roll in weiß
☐ Mono Drawingpen 0.1 mm & 0. 3 mm
☐ Tombow Fudenosuke
☐ 3D Klebepunkte
☐ Aquarellfarben deiner Wahl

Bei den insgesamt 24 Künstlerinnen, sind sowohl welche aus dem Lettering- als auch aus 
dem Aquarellbereich vertreten. Jede Künstlerin bringt ihre Persönlichkeit und ihre Leiden-
schaft mit in ihr Türchen und somit auch ihre Lieblingsmaterialien. Daraus ist diese Mate-
rialliste entstanden.

Um sicher zu stellen, dass du pünktlich zum 1. Dezember alle Materialien zu Hause hast 
und entspannt in die kreative Adventszeit starten kannst, haben wir uns 2 Möglichkeiten 
für dich überlegt:

Variante 1: Die Materialbox
In der Materialbox sind alle Materialien enthalten, die du für die unterschiedlichen Kreativ-
projekte benötigst. Dieses eignet sich besonders für dich, wenn du noch am Anfang deiner 
Kreativreise stehst oder ein Rundum Sorglos Paket an dich oder jemand anderen ver-
schenken willst. Hinweis: Viele Künstlerinnen arbeiten mit einem Aquarellkasten. Dieser 
ist nicht in der Materialbox enthalten. Es ist möglich, die Projekte mit den enthaltenen 
Stiften umzusetzen, allerdings ist die Farbauswahl begrenzt.

Variante 2: Die Adventskalender Materialseite
Wenn du schon einige Materialien zuhause hast und dir nur vereinzelte Bestandteile feh-
len, schaue gerne auf unserer Adventskalender Materialseite vorbei. Hier haben wir alle 
Produkte zusammengestellt, die für die Durchführung der Kreativ Projekte geeignet sind. 

Folgende Zusatzmaterialien können bei 
Bedarf noch ergänzt werden:

☐ Silberlack Marker von Molotow
☐ Tombow Wassertankpinsel
☐ Blendingtafel
☐ Tombow Mono Multi Liquid Kleber
☐ Aquarell Postkartenblock
☐ Briefumschläge
☐ Weitere Brushpen Farben
☐ Metallic Brushpens

Diese Materialien hast du bestimmt 
schon zuhause:
Schere, Kleber, Radiergummi, Lineal, 
Papier und einen Bleistift

https://hintsundkunst.de/produkt/hahnemuehle-expression-watercolour-aquarellpapier-20-blatt/
https://hintsundkunst.de/produkt/blanko-karten-din-b6-verschiedene-farben/
https://hintsundkunst.de/produkt/kum-memory-point-rundpinsel/
https://hintsundkunst.de/produkt/typefaces-adventskalender-vorlagensammlung/
https://hintsundkunst.de/produkt/bruynzeel-aquarellbuntstift/
https://hintsundkunst.de/produkt/tombow-abt-dual-brush-pen/
https://hintsundkunst.de/produkt/sakura-gelly-roll-weiss-gr-10-einzeln/
https://hintsundkunst.de/produkt/tombow-mono-drawing-pen-0-3-mm-fineliner-schwarz/
https://hintsundkunst.de/produkt/tombow-fudenosuke-brushpen-harte-spitze/
https://hintsundkunst.de/produkt/3d-schaumstoffklebepads-50-stueck/
https://hintsundkunst.de/produkt/typefaces-adventskalender-materialbox/
https://hintsundkunst.de/adventskalendermaterial
https://hintsundkunst.de/produkt/molotow-liquid-chrome-2-mm/
https://hintsundkunst.de/produkt/tombow-wassertankpinsel/
https://hintsundkunst.de/produkt/blendingtafel/
https://hintsundkunst.de/produkt/tombow-mono-multi-liquid-kleber/
https://hintsundkunst.de/produkt/aquarellpostkarten-block-tombow-15-blatt/
https://hintsundkunst.de/produkt/briefumschlaege-din-b6-verschiedene-farben/
https://hintsundkunst.de/produkt/karin-decobrush/
https://hintsundkunst.de/produkt/karin-decobrush/

