
Eine Mandarinenkiste: 
vor mir mit weißem Lack gestrichen u. anschließend betangelt. 

Gabys  Zentangle Inspirationen

Traumfänger
habe ich auf DinA 4 Papier gezeichnet

Heute berichte ich euch über Zentangle® und wie ich dazu kam

Erfunden wurde die Zentangle ®-Methode von Rick Roberts und Maria Thomas 
aus den USA. Hier ein Link zu einem deutschen Blog, für weitere Informationen und Tipps:
http://zentangle.de/de/

Mich hat das Zentangle Fieber gepackt, als es überall diese 
Malbücher für Erwachsene zu kaufen gab. Ich habe immer 
und immer wieder verschiedene dieser Malbücher zur Hand 
genommen und darin geblättert. Die Motive und Muster 
haben mich sehr angesprochen. Was ich weniger anspre-
chend fand war, dass es Malbücher waren. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, mich hin zu setzen und diese 
winzig kleinen Felder mit Farbe zu füllen. Ich dachte, dass 
es doch viel interessanter wäre, selber ein Blatt mit Mustern 
zu füllen. So machte ich mich im Internet schlau, dass mir 
eine Fülle an Informationen zu Zentangle gab. So unter an-
derem auch, dass diese Kunst ursprünglich auf Zentangle 
Tiles gezeichnet wird. Das sind Papierkacheln in der Größe 
von 8,9x8,9 cm. Mittlerweile habe ich von diesen Tiles auch 
einige betangelt allerdings muss ich sagen, dass ich persönlich lieber auf einem DinA4 Blatt 
zeichne. Ich bekam viel Lob von Freunden und fast alle sagten, dass sie sich das nie zutrauen 
würden. Aber warum nicht? Versucht es doch einfach mal. Und für alle, denen es genauso geht, 
habe ich eine Vorlage erstellt, die ihr auf den folgenden Seiten findet und nur noch auszudru-
cken braucht. Auch Informationen zum Material findet ihr dort. Wer gerne malt, wird sich dafür 
ganz sicher begeistern können. 
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Bevor es losgeht, noch ein paar Erfahrungswerte meinerseits. Ihr müsst zu Beginn auch nicht 
tief in die Tasche greifen. Um auszutesten, ob das überhaupt was für euch ist, reicht ein A4 
Blatt sowie Bunt- und Filzstifte. Solltet ihr merken, dass euch das Spaß macht und ihr gerne 
weiter malen möchtet, kommt ihr um Fineliner 0,1 und 0,3 nicht herum. Auch das Papier ist 
wichtig. Ich hab auf normalem Druckerpapier angefangen. Wenn man da mal radieren muss, 
knittert es schnell. Besser ist dickeres papier, ab 120 mg würd ich sagen. Meines ist sogar noch 
ein wenig dicker. Dann verwende ich oft einen Bleistift 8 HB zum schattieren und mit HB zeich-
ne ich manchmal vor. Für die schwarzen Flächen zum Ausmalen eignen sich Stabilos. 
Zu guter Letzt wäre auch noch ein weißer Gelstift wichtig, um Lichtpunkte zu setzen. 

Nun kommen wir zum praktischen Teil. Auf der nächsten Seite findet ihr die Vorlage, die ihr 
gerne bemalen könnt. Meine Version seht ihr im unteren Bild. Das bemalte DIN A4 Blatt könnt 
ihr schön rahmen und aufhängen oder verschenken. Im Gegensatz zu einem Tile zeichnet man 
auch länger daran und man kann viel mehr Mustervarianten ausprobieren - und eines versiche-
re ich Euch: hat man erst einmal damit angefangen, ist man infiziert und kann nicht mehr aufhö-
ren. Die Möglichkeiten sind endlos, man kommt ständig auf neue Ideen und es wird dadurch 
nie langweilig. Vor mir ist nichts mehr sicher, ich betangle kleine Holztruhen und Schatullen, 
Gläser u. Steine. Es geht einfach alles, T-Shirts, Turnschuhe, Jutebeutel , Bulli und und und ... 

Ich kann Euch nur empfehlen, probiert es aus. Es ist einfacher als man denkt ;) 

Hier seht ihr die von mir ausgemalte Vorlage





Eine kleine runde und von mir bemalte Holzschatulle Ein Buchstabe aus Pappmache, mit 
Acrylfarbe gestrichen u. betangelt. 

Ein paar Steine, die ich zu Dekosteinen verschönert habe. 
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Zum Abschluss möchte ich euch noch zeigen, was passiert, wenn einen das Fieber erst mal gepackt 
hat. Hier ein paar Bilder, von Dingen, die ich aufgehübscht habe: 


