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Diese Materialliste gibt dir eine Idee, was du als Grundausstattung brauchen könntest und sie ist 

natürlich nicht abschliessend. Ich habe bei den Marken die gewählt, die ich bevorzuge, aber der Markt 

v.a. bei den Pastellkreiden ist gross und am Ende muss jeder so viel wie möglich probieren, um die zu 

finden, die zu ihm und seiner Technik am besten passen. 

Unison Starter-Set 
30 halbe Sticks 

Hier gibt es auch verschiedenste Sets. Leider müssen die Kreiden in 

England über englische Händler bestellt werden. Schreib mir, wenn du Tipps 

brauchst. 
Unison sind meine absoluten Lieblings-Kreiden. 

     oder 

Terry Ludwigs Pastels 
Sehr weiche, sehr farbintensive Pastelle 

Am meisten mag ich das Set mit den „Darks“, das fantastische Lilatöne 

enthält (eher für Fortgeschrittene, die ihre Palette erweitern wollen). 

Hier gibt es auch diverse Sets. Leider können auch diese Pastelle nicht in der 
CH bestellt werden. Man kann sie direkt beim Hersteller in den USA bestellen. 

Wenn du Hilfe brauchst, dann schreib mir. 

oder 

Schmincke Softpastell-Sets  
à 10 / 20 / 30 Sticks 
Es können auch Landschafts- oder Porträtsets gewählt werden, wenn das 

die bevorzugten Motive sind. 

 

oder 
 

Sennelier /Ecu-Pastelle 
40 halbe Sticks 

Noch mehr einzelne Farben, aber nur halbe Grösse. Ist für den Anfang eine 

echte Alternative. 
Hier gibt es auch verschiedenste Sets. 

 

 

Materialliste für Pastell-Anfänger 
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Caran d’ache Pastel Pencils 
12 Stifte 

Toll für die feinen Striche und Details 

 

 
 

 

 

 

Pastel Card von Sennelier  
Spezielles Pastellpapier 

Block 24x32cm oder 30x40cm 

 
Für mich das beste Papier für Pastell 

 

 

 

 
 

 

Papierwischer-Set  
in verschiedenen Grössen 
Für die feinen Arbeiten, die man nicht mit der Fingerspitze wischen kann. 

 

 

 

Knetgummi-Radierer 
Mit diesen Knetgummi-Radierern kann man sowohl Kohle wie auch 

Pastellkreiden vom Papier „tupfen“ 

 
 

 

 

 

Zeichenkohle 
Zum Vorskizzieren 
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Malerkrepp  
zum Ankleben des Papiers auf dem Malbrett 
Das Malbrett sollte so gross sein, dass deine bevorzugte Grösse Papier darauf 

passt. Ich nehme am liebsten Birkensperrholz, das man sich in jedem Baumarkt 

auf Mass zuschneiden lassen kann. 

 
 

 

 

 
 

Pastellfixativ 
Wird am Ende zum Fixieren über das Bild gesprüht. Allerdings bleibt die 

Pastellkreide verwischbar und ist sicherer mit….. (siehe nächster Punkt) 
 

 

 

 

 
 

 

Schutzhüllen  
zum Aufbewahren der fertigen Bilder 
Alle DIN-A-Formate 

 

 

 
 

 

Skizzenbuch 
Ich kann das Führen eines Skizzenbuches nur empfehlen. 
Über die Jahre entsteht auch ein schönes Archiv an Ideen, man kann die 

eigene Entwicklung verfolgen und es animiert einen sich des Öfteren im 

Plein-Air-Skizzieren zu üben. 

 

 
 

 

 

Koh-i-noor Bleistifte 
Mein absoluter Lieblings-Bleistift! 

In verschiedenen Härtegraden von H-B 

Ich bevorzuge den 8B (also einen sehr weichen Stift) 
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