
KÜSS MICH 
Ich bin Dein Prinz  
 

Frösche – Es gibt soviele von ihnen, so viele Arten und Sorten 
und Gattungen, von den winzigsten bis zu Riesenfröschen und 
sie sitzen nicht immer nur da und quaken. 

Auch haben sie nicht nur ungewöhnliche Formen und Köpfe und 
Riesenzungen, lustige, eigenwillige Füße mit denen sie sich 
manchmal an einem Zweig festhalten und späherhaft in die Ferne 
schauen. Sie haben nicht nur unendlich tolle Farben – es gibt 
halt nicht nur Laubfrösche – sondern sie haben in Märchen und 
Mythen auch immer besondere Bedeutungen. 

Den verwunschenen Prinzen kennen wir alle, aber so steht der 
Frosch in Verbindung mit Heiligen für die Erverbundenheit und 
in der Mystik für Verwandlung und Regeneration. 

Und sicherlich hat der Frosch in verschiedensten Kulturen auch 
noch andere Bedeutungen. 

Aber in dieser Übung wollen wir eher etwas Grünfroschiges und 
jetzt musst Du tatsächlich erstmal im Internet auf die Suche 
gehen. Google, Bildersuche oder in irgendwelchen 
Bilderportalen. Ich habe leider keine eigenen Froschbilder und 
deshalb ist es bildrechtlich immer etwas schwierig fremde 
Bilder mit in die Übung einzubauen. Aber selbst seine Motive 
und damit seine Inspiration zu suchen, ist am Ende ja auch 
eine vorzügliche Übung und eine künstlerische Notwendigkeit 
und Sehnsucht.  

Grüne Frösche mit sichtbaren Beinen und Füßen sollen der 
Inbegriff Deiner malerischen Begierde in dieser Übung sein. 
Suche Dir gerne 10 gute Motive zusammen und entscheide Dich 
dann spontan, welche von Ihnen Du umsetzt. 

 



Die Aufgabe 
Vier halbe Büttenpapiere, also ca. 38x54 cm sind unsere 
Ausgangsformate. Die werden, wie üblich, umlaufend mit 
Tesakrepp aufgespannt, und anschließend setzt Du Schritt 1 auf 
allen Blättern um, dann Schritt 2 usw.  

Und los geht’s. Lass uns fröscheln! 

 

Schritt 1  Freie Malerei – 3 Grüntöne 

Der erste Schritt ist ein eher unverbindlicher. Du brauchst 
einen Farbakkord aus drei Grüntönen, einen intensiven, einen 
hellen und einen etwas dunkleren. Damit betreibst Du einfach 
freie Malerei auf jeweils 90% eines Blattes. 

 

Schritt 2  Lasur – pro Blatt anders 

Nun setzt Du auf jedes Blatt eine Lasur über 50-70% der 
Fläche, aber auf jedem Blatt eine andere. 

Blatt 1 Blautürkis mit Capaplex (Verhältnis 1:10 – 
Farbe:Capaplex) 

Blatt 2 Löslicher Kaffee (Verhältnis 3:1 – Kaffee:Wasser) 

Blatt 3 Schwarz mit Capaplex – Verhältnis wie auf Blatt 1 

Blatt 4 Freie Wahl 

 

Schritt 3  Freie Malerei – 3 andere Grüntöne 

Schritt 3 ist im Grunde eine Wiederholung des ersten 
Schrittes, aber zum einen in einem wesentlich geringeren 
Anteil von maximal 40% am Blatt, und zum anderen mit drei 
anderen Grüntönen. So entsteht eine größere Farbkomplexität 
und genau die Farbkomplexität bringt schon einen großen Anteil 



Qualität in eine Arbeit. Es könnten sogar noch mehr Grüntöne 
sein. 

 

Schritt 4  Froschskizze 

Und nun kommen wir zum Frosch. Ordne erst jetzt Deine vier 
präferierten Frösche Deinen Blättern zu und setze pro Blatt 
einen Frosch als Skizze um, formatfüllend und mit Acrylfarbe. 
Wähle auf jedem Blatt eine andere Farbe. So können wir 
verschiedenste Kombinationen ausprobieren und Erfahrungen 
sammeln. Versuche die Skizzen möglichst nah an der Realität 
umzusetzen und trotzdem ausdrucksvoll mit den Linien 
umzugehen. 

 

Schritt 5  Dunkelheiten 

Nun wähle ein ganz dunkles Violett (ggf. mit Schwarz 
nachdunkeln), oder ein ganz dunkles Blau oder ein ganz dunkles 
Rot oder Schwarz und setze rasch und gestisch alle 
Dunkelheiten, die Du auf dem Foto entdecken kannst, ggf. auch 
noch ein paar freie Spuren. 

Du kannst auch auf jedem Blatt eine andere dunkle Farbe 
wählen. Wie schon vorher erwähnt, um so mehr Erfahrungen wir 
sammeln, umso besser! 

 

Schritt 6  Hintergrund 

Der Hintergrund ist über die freien Schritte im Grunde schon 
gegeben oder in einem ganz guten Zustand. Wenn wir so wie 
jetzt allerdings eine Figur aufbauen, so haben wir natürlich 
einmal die Möglichkeit, die Figur einfach zu malen. Zum 
anderen können wir allerdings auch Flächen in den Hintergrund 
setzen, die exakt an die Figur herangehen. Auch dadurch wird 
die Figur, in dem Fall des Frosches, betont und definiert. 

Genau darum geht es in diesem Schritt. Such Dir 2-3 kleine 
oder auch einen größeren Bereich aus, wo Du dieses Prinzip 
anwendest. Die Farbwahl obliegt Dir. Überlege jedoch auf jedem 
Blatt aufs Neue, ob Du in der vorgegebenen Farbharmonie 
bleiben möchtest oder sie eher sprengen willst. 

 



Schritt 7  Froschmalerei 

Stelle Dir 3-4 Farben einer Familie zusammen (ggf. Grün) und 
betreibe Froschmalerei. Bearbeite mit den Wahlfarben den 
jeweiligen Frosch aber immer nur zu maximal 30 % und halte 
Dich in einem mittelhellen Farbbereich auf. 

 

Schritt 8  Helligkeiten im Frosch 

Du brauchst ein extrem helles Grün Deiner Wahl und Weiß und 
nun setze in der gleichen Malweise wie bisher alles 
Helligkeiten des Frosches malerisch um. 

 

Schritt 9  Dunkelheiten im Frosch 

Nun sind die Dunkelheiten dran, in einem sehr sehr dunklen 
Grün oder einem sehr sehr dunklen Violett.  

 

Schritt 10  Freier Schritt 

Im letzten Schritt ist noch einmal alles möglich. Du kannst 
ihn weglassen, Du kannst noch ein bisschen feilen, ohne dass 
Lockerheit verloren geht!!!! Du kannst aber auch noch komplett 
neue Aspekte einbauen, eine neue Farbe, viel vom Motiv 
wegnehmen, plötzlich nochmal mit Linie arbeiten. Du kannst 
tatsächlich alles machen. Die einzige Vorgabe: Überlege Dir 
diesen Schritt sehr bewusst.  

 

Reflektionen 
Wie war es mit dem Frosch? Sind gar prinzliche Bilder 
entstanden? Oder hast Du Deine Frösche etwa nicht geküsst. 
Lass uns mal einen Blick auf Deinen angehenden Prinzen werfen. 

 



1. Wie deutlich sind die Frösche geworden. Sind sie klar 
erkennbar oder geht es auf den Bildern eher in eine freie 
Malerei??? Was denkst Du, worin sich Deine Feststellung 
pro Blatt begründet? 

2. Ordne Deine Bilder chronologisch und intuitiv nach 
Qualität. Erst wenn Du Dich entschieden hast, überlege 
Dir Kriterien für Deine Entscheidung. 

3. Was wäre anders, wenn Du einen Deiner Frösche in 2x3 m 
auf Leinwand malen solltest, mal abgesehen davon, dass es 
ein ganz schön großer Prinz werden würde? 

Danke fürs Mitmachen und Dir eine schöne Zeit der Vorfreude 
auf die nächste Übung. Sei herzlichst gegrüßt - Stephan 

 
 


