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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

Jeden zweiten Samstag in „Hallo Brandenburg“ von 11 bis 13 Uhr 

 

 

Folge 7 vom  9. September 2017 

Malerarbeiten – Wände richtig streichen 

 

Wände in Wohnräumen benötigen von Zeit zu Zeit einen neuen Anstrich. Wenn man bei 

Malerarbeiten ein paar einfache Tipps beachtet, vermeidet man triefende Farbnasen und 

fleckige Wände und erreicht ein optimales Ergebnis auf der neu gestalteten Wand 

 

 

1. Worauf sollte man beim Kauf der Wandfarbe achten ? 

Bei der Auswahl der Farbe sollte man nicht nur auf den perfekten Farbton achten. 

• Welche Deckkraft besitzt die Farbe?  

Die Deckkraft von Wandfarben wird in 4 Deckkraftklassen eingeteilt. Die beste Deckkraft 
besitzt eine Wandfarbe der Deckkraftklasse 1, mit einem Deckungsvermögen von 99,5 %. 
Eine Wandfarbe der Deckkraftklasse 4 deckt hingegen weniger als 95% des Untergrundes 
ab. Soll ein Anstrich ausreichen, möchte man einen farbigen oder fleckigen Untergrund 
überstreichen und ein streifenfreies Ergebnis erhalten, sollte man beim Kauf der Wandfarbe 
immer auf eine gute Deckkraft achten. 

• Wie strapazierfähig ist die Farbe? 

Die Nassabriebbeständigkeit der Farbe zeigt an, wie gut sich die trockene Wandfarbe 
reinigen lässt. Für stark beanspruchte Räume und Feuchträume sollte man eine Farbe mit 
einer  Nassabriebbeständigkeit der Klasse 1 oder 2 wählen. Diese Farben kann man mit 
Wasser, mildem Reiniger und Bürste von entstandenen Verschmutzungen befreien. Für 
Räume, die nur wenig beansprucht werden, reicht eine Farbe mit einer Nassabriebklasse 4 
aus. Flecken können hier mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel entfernt werden.  

• Auf den Weißgrad der Farbe achten!  

Farben mit einem hohen Weißgrad werden mit hochwertigen Weißpigmenten hergestellt und 
überzeugen mit größerer Strahlkraft, sind jedoch meist auch wesentlich teurer. 
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2. Welches Werkzeug wird benötigt? 

Um Wände und Decken zu streichen, benötigt man nicht sonderlich viele Werkzeuge: 

• mittelgroßer Pinsel für schwer zugängliche Stellen 
• Farbroller mit Abstreifgitter zum Streichen von  Flächen (Kurzflorroller für  glatte 

Untergründe und Langflorroller für grobe Wandstrukturen) 
• Teleskopstiel zum Streichen von Decken und hohen Wänden 
• Abdeckmaterial und Malerband 

 
 

3.  Vorbereitung  

 

Ein sauberer, trockener, staubfreier, ebener und tragfähiger Untergrund ist eine wichtige 

Voraussetzung für ein gutes Streichergebnis.  

 

Deshalb:  

• Unebenheiten, Löcher oder Risse mit Spachtelmasse ausbessern  
• alte Farbe, die nicht mehr fest an der Wand haftet, mit Schleifpapier entfernen 

(Ob die alte Farbe noch gut am Untergrund haftet, lässt sich mit einem 
einfachen Trick testen: Man klebt einen Klebestreifen auf den Untergrund und 
entfernt ihn wieder. Wenn keine alten Farbsplitter am Streifen kleben bleiben, 
haftet die alte Farbe noch gut am Untergrund.) 

Um später ein sauberes Ergebnis zu erhalten, ist es wichtig die Fußleisten, die Fenster- und 
die Türrahmen sowie alle Fläche, die nicht gestrichen werden sollen, mit Malerband 
abzukleben. Lichtschalter, Steckdosen und Lampen können abmontiert werden. Der 
Fußboden wird mit einer Folie oder mit Malervlies vor Farbklecksen geschützt.  
 
 

4. Grundieren   

Unbehandelte, verputzte Wände sowie Gips- und Weichfaserplatten müssen vor dem 
Streichen grundiert werden. Gipsputz, Gips- und Weichfaserplatten sind stark saugende 
Untergründe. Ohne eine Grundierung würden diese Materialien sehr stark die Farbe 
aufsaugen. Dies verhindert man, indem man Untergründe aus diesen Materialien vor dem 
Auftragen der Farbe mit Tiefengrund behandelt.  
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5. Streichen  

Bevor man mit dem Auftragen der Wandfarbe beginnt, sollte die Farbe im Eimer gut 
durchgerührt werden.  

Tipp für gerade und exakte Farbkanten: Damit die Farbkanten exakt werden, 
drückt man das Malerband fest an. Nun 
versiegelt man die Kante. Dazu wird das 
Malerband mit der Farbe der 
angrenzenden Wand oder Decke 
überstrichen. Dadurch werden selbst 
kleinste Lücken zwischen Klebeband und 
Wand dicht verschlossen und es kann 
keine Farbe unter das Malerband laufen. 
Gut trocknen lassen und dann erst  die 
gewünschte neue Wandfarbe auftragen.  

Soll die Decke des Zimmers auch einen neuen Anstrich bekommen, beginnt man mit dem 
Streichen der Decke.  

Dann werden die Ecken und die Ränder des Raumes gestrichen. Für das Streichen der 
Ecken und Ränder kann man einen Pinsel verwenden. Da ein Pinsel mehr Farbe auf die 
Wand bringt als ein Farbroller, kann es leicht passieren, dass die Ränder nach dem 
Trocknen als Streifen sichtbar bleiben. Dies verhindert man, indem man unmittelbar nach 
dem Farbauftrag mit dem Pinsel die Farbe in Ecken und an Rändern mit einer kleinen Rolle 
verschlichtet (einfach mit der kleinen Rolle über die nasse Farbe rollen). 

Um die Farbe auf großen Flächen gleichmäßig zu verteilen, werden alle Flächen erst in 
Längsrichtung, dann in Querrichtung und abschließend nochmals in Längsrichtung 
gestrichen.  

Beim Streichen sollte immer nass in nass gearbeitet werden. Streicht man mit frischer Farbe 
über einen bereits trockenen Bereich, entstehen Farbunterschiede und Streifen. Ein 
einheitliches Farbbild erreicht man, indem man die einzelnen Farbbahnen mit Überlappung 
streicht und dabei darauf achtet, dass die Farbe der einzelnen Farbbahnen „nass in nass“  
ineinander überläuft. 

Damit keine Farbnasen entstehen, verwendet man ein Streichgitter zum Abstreichen des 
Farbrollers. Durch das Abstreichen wird die Farbe auch gleichmäßig auf der Rolle verteilt. 

 

6. Malerband entfernen 

Nachdem die Malerarbeiten beendet sind, sollte das Malerband sofort entfernt werden. Nur 
so sorgt man für sauberen Übergänge und Kanten. Trocknet die Farbe vor dem Entfernen 
des Malerbands, kann es passieren, dass mit dem Malerband versehentlich einen Teil der 
Farbe von der Wand gelöst wird.  

 

 


