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1. Take one of the sheets with a 
coloured edge.

Nimm einen der Bögen mit farbigem 
Rand.

4. Stick the sheet of paper 
onto the table.*

Klebe den Bogen Papier auf 
dem Tisch fest.*

7. Remove stencil 1, place 
stencil 2 on top of the sheet and 

continue painting.
Nimm die Schablone 1 weg, lege 
die Schablone 2 auf das Papier 

und zeichne weiter.

5. Place stencil 1 on top and 
stick it down as well.

Lege die Schablone 1 darauf und 
klebe sie auch fest.

8. Remove stencil 2.
Nimm die Schablone 2 weg.

6. Start painting.
Jetzt kannst du anfangen zu 

zeichnen.

9. Paint the finishing touches 
using the brush.

Male die letzten Details mit dem 
Pinsel.

* If you have the Dessineo Painters Easel you don’t need to stick the sheet onto the table.
* Wenn du die Dessineo-Malerstaffelei besitzt, brauchst du das Papier nicht auf dem Tisch festzukleben.

2. Choose the stencils.
Wähle die Schablonen aus.

3. Prepare the materials.
Bereite das Material vor.

Learn to paint step-by-step. How does it work?
Schritt für Schritt zeichnen lernen. Wie geht das?



Level 1 *
Niveau 1 *

Only use primary colours (red, yellow and blue), black and white. 
Benutze nur die Primärfarben (Rot, Gelb und Blau), Schwarz und Weiß.

Mixed the primary colours in order to get secondary colours: green, orange and purple.
Mische die Primärfarben, um die Sekundärfarben (Grün, Orange und Violett) zu erhalten.

Level 2 **
Niveau 2 **



Cover the table where you plan to work.
Keep a glass of water and cloth handy to clean the brush. Replace the water regularly.
Dip the paint roller into the water, let any excess water drip off and dip it into the paint.
If you use a brush, remove any excess paint in order to paint fine lines.
Use the palette for the paint and to mix colours.
You are free to create your own colour combinations.
Clean the paint roller, brush, palette and stencils using water and soap each time you 
are finished so as to maintain them well. 

Decke den Teil des Tisches, an dem du zeichnen willst, ab.
Stelle für die Pinselreinigung ein Glas Wasser und ein Tuch bereit.
Das Wasser sollte regelmäßig erneuert werden.
Tauche den Farbroller in Wasser ein, lasse das überflüssige Wasser abtropfen und 
tauche den Roller dann in die Farbpaste ein.
Wenn du einen Pinsel benutzt, musst du zuerst die überflüssige Farbe abstreichen, um 
dünne Linien zu zeichnen.
Du kannst die Farbpaste auf die Palette geben, um die Farben zu mischen.
Mache deine eigene Farbkombination!
Reinige den Farbroller, den Pinsel, die Palette und die Schablonen nach jeder 
Benutzung mit Wasser und Seife.
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General tips Allgemeine Tipps

* This product can be used in combination with the Dessineo Painters Easel
* Dieses Produkt kann zusammen mit der Dessineo-Malerstaffelei benutzt werden
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