Willkommen im Wohnwerkatelier

„DER ALKOHOLTINTENKURS“
die rot unterlegten Dinge benutzen wir im Kurs, die anderen sind möglich

Untergründe: Papier – Yupo oder Lavanaguard von Hahnemühle Fliesen, Glas, Metall,
Plastik, Porzellan
Alkoholtinte: Ranger, Jacquard Pinata, Copic, (ich habe die Farben R35 coral, Y02 canary
yellow, YG23 newleaf, YG 41pale green, RV13 tender pink, BG 49 duck blue verwendet) Du
kannst aber jeder andere Farbe die Dir gefällt nehmen.
Nun sind schon länger die Octopusfluids erhältlich. Die Farben sind absolut brilliant und sehr
zu empfehlen. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen, denn ich habe sie fleißig mitgetestet
und immer wieder als Künstlerin Wünsche geäußert die dann umgesetzt wurden. Da man nur
wirklich ganz wenig braucht, sie untereinander mischbar sind, mit Alkohol gestreckt werden
können, sind sie preislich ganz vernünftig. Sie kamen allerdings erst nach meinem Kurs auf
den Markt. Auf meinem you tube Kanal www.youtube.com/petrasilafuchs findest Du aber
auch noch Videos mit Octopusfluids. Lass Dich nicht verwirren, damals hieß ich Yadah Arts.
J Es hat eine Weile gedauert bis ich einfach wieder zu mir und meinem Namen gefunden
habe. Manchmal muss man verschiedene Wege gehen um den eigenen Pfad zu finden.
Alkohol Isopropanol 99,9 %
verschiedene Spritz oder Sprayflaschen für den Alkohol Wassertankpinsel für Alkohol
Handschuhe Nitril
Fön (unbedingt mit Kaltstufe) Schürze
Lappen, Papiertücher
kleine Pinsel
Wattestäbchen
kleine Plastikbecher zum Mischen oder verdünnen
UV Lack (ohne Alkohol sonst löst sich Dein Bild wieder auf) ich habe mit Guardi gute
Erfahrungen gemacht
Gasmaske
Acryltinte
Acrylstifte verschiedene Farben

Alkoholstifte
Lascaux Sirius mit Metallspitze (Du kannst stattdessen auch eine andere weiße Acrylfarbe mit
einem feinen Pinsel auftragen)
Bilderrahmen Ribba von Ikea für das Papiermaß von 23x23
Hier ein kleiner Tipp von Andrea: Es gibt einen ähnlichen Rahmen bei DM in der Größe
20x20 in schwarz und weiss für 4,95 Euro.
Wenn Du Fragen hast, melde Dich gerne jederzeit unter www.instagram.de/petrasilafuchs
oder unter meiner Mail petrasilafuchs@gmail.com
Ich helfe gerne weiter! Viel Spaß beim Malen!
Wenn Du Deine Bilder veröffentlichst benutze bitte die Hashtags
#Alkoholtintenbypetra #Wohnwerkatelier #kreasphäre
So können wir Deine Werke finden und kommentieren. Es ist eine unglaubliche Ermutigung
und auch Freude die Bilder von Kursteilnehmern zu sehen.

Texte für die Videos:
Vorstellung: hier erfährst Du ein bisschen was über mich und was wir im Kurs machen.
Willkommen und Material: alles was wir brauchen kommt hier zur Sprache
Fliese: wir bemalen eine Fliese mit Alkoholtinten, für den Anfang genial weil alles wieder
komplett abgewischt werden kann mit Alkohol.
Tintenblume auf Papier: hier lassen wir mit Strohhalmen eine wunderbare Blume entstehen.
Misslungen gibt’s nicht: in diesem Video will ich Dir Mut machen, wenn Dir mal was nicht so
gefällt. Denn alles ist hier reaktiv und kann jederzeit verändert werden.

