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Tipps von Deutschlands bester Heimwerkerin Nadine Ilgner 

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

 

Folge 10 vom 18. November 2017 

Möglichkeiten, eine Wand zu gestalten 
 

Gestrichene oder tapezierte Wände sind Klassiker der Wandgestaltung. Wer sich einen 

Tapetenwechsel wünscht und gern mal etwas Neues ausprobieren möchte, hier gibt’s ein 

paar Anregungen: 

 

 

Farbe auf die Wand – unterschiedliche Techniken 

Schwammtechnik 

Gestaltet man eine Wand mit der Schwammtechnik, kann man selbst bestimmen, ob das 

Ergebnis sehr auffällig oder doch eher dezent wirken soll. Zusätzlich zu den üblichen 

Malerwerkzeugen benötigt man lediglich einen Schwamm, Wasser und Farbe. Die Wand 

wird im gewünschten Farbton gestrichen und sollte gut durchtrocknen. Um später ein gutes 

Ergebnis zu erhalten, befeuchtet man den Schwamm mit etwas Wasser und gibt 

anschließend nur wenig Farbe auf den feuchten Schwamm. Nun wischt man die Farbe mit 

dem Schwamm in schwungvollen Bewegungen auf die Wand. Dies kann in kreisenden 

Bewegungen erfolgen oder auch in Streifen oder wild durcheinander. Man kann mit dem 

Schwamm tupfen, wischen oder ihn drehen. Dabei entstehen helle Stellen mit weichen 

Übergängen auf der gesamten Wand.  

Wickeltechnik 

 

Mit der Wickeltechnik erzeugt man ein besonders lebendiges Farbergebnis. Hierfür benötigt 

man zusätzlich zu den Malerwerkzeugen ein Tuch (aus Baumwolle, ein Schwammtuch oder 

Folie) und Farbe.  
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Die Wand wird zuerst im gewünschten Farbton gestrichen und muss dann gut trocknen. Das 

Tuch wird nun ordentlich durchfeuchtet, gut ausgewrungen und direkt in die Farbe getaucht. 

Jetzt wird das Tuch mit der Farbe zusammengerollt. Nun rollt man das Tuch über die Wand 

und verteilt dadurch die Farbe in einer ungleichmäßigen Struktur auf der Wand.  

 

Effekt- und Musterroller 

 

Wer gleichmäßige Muster bevorzugt, kann diese ganz leicht mit Effektrollern oder 

Musterrollern herstellen. Zuerst streicht man die Wand im gewünschten Farbton. Ist die 

Farbe getrocknet, kann mit einem Effekt- oder einem Musterroller und einer weiteren Farbe 

das Muster auf die Wand aufgebracht werden. Ein Musterroller besteht aus zwei Rollen. Eine 

Gummirolle mit einem Muster ist vor einem Farbroller angebracht. Der Farbroller wird wie ein 

gewöhnlicher Malerroller in die Farbe getaucht und gut abgerollt. Die Gummirolle wird nun 

während des Rollens mit der Farbe vom Farbroller benetzt und druckt das Motiv ganz 

gleichmäßig auf die Wand. Der Effektroller wird direkt in die Farbe getaucht. Er besitzt eine 

strukturierte Rolle (mit Löchern, Rillen oder Streifen), mit der das Muster durch einfaches 

Aufrollen auf die Wand aufgetragen wird.  

 

Struktur durch Bürsten 

 

Mit Bürsten, Besen oder Pinseln mit langen Borsten lässt sich Farbe durch horizontale oder 

vertikale Streifen strukturieren. Hierzu wird die Wand zuerst mit einer Farbrolle gestrichen. 

Die frische, noch feuchte Farbe kann nun mit Bürsten, Besen oder Pinseln strukturiert 

werden. Damit man durch das Bürsten nicht zu viel Farbe abträgt, sollte man die Bürste oder 

den Pinsel nicht zu stark aufdrücken.  

 

Holzmaserung auf Farbe 

 

Mit einem Maserierwerkzeug kann man auf glatten Untergründen eine Holzmaserung 

ausmalen und so den Anschein einer Holzwand erzeugen. Dafür wird die Wand zuerst im 

gewünschten Farbton gestrichen. Nachdem der Anstrich trocken ist, wird die Wand erneut 

gestrichen und der noch feuchte Anstrich mit dem Maserierwerkzeug in eine Holzoptik 

verwandelt. 
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Wänden mit Putz Struktur verleihen 

 

Mit Roll- oder Reibeputz lassen sich Wände farblich gestalten und in der Oberfläche 

modellieren bzw. strukturieren. Wer mag, kann den Putz einfärben. Hierfür eignen sich 

Pigmente oder Volltonfarbe auf Dispersionsbasis. Mit Spachteln, Schwämmen, Pinseln, 

Bürsten oder Wandschablonen wird dann die Struktur in den Putz gebracht.  

Reibeputz 

Einem Reibeputz sind körnige Zuschlagstoffe beigemengt. Die Größe der Zuschlagstoffe 

bestimmt die Stärke der Struktur. Wird der Putz auf der Wand verrieben, sorgen die 

Zuschlagstoffe für das Entstehen der Oberflächenstruktur. Um eine einheitliche 

Strukturierung zu erreichen, sollte der Putz vor der Verarbeitung mit einer Bohrmaschine und 

einem Quirl gut durchgerührt werden. Das Verputzen selbst erfordert ein wenig Übung. Der 

Putzmörtel wird mit einer Kelle auf die Wand aufgetragen und mit einem Reibebrett 

verrieben. Zum Verreiben verwendet man ein Kunststoff-Reibebrett. Durch die 

verschiedenen Reiberichtungen (waagerecht, diagonal, kreisend) entstehen Rillen im Putz 

und die typisch raue Oberfläche. 

Rollputz 

Rollputz ist ein eher zarter Strukturputz.  Ihm sind feinkörnige Zuschlagstoffe (1mm) 

beigemengt. Anders als Reibeputz lässt sich dieser Putz mit einer Rolle auf die Wand 

auftragen. So lässt sich sehr einfach und schnell eine gleichmäßig strukturierte Wand 

herstellen. Nachdem der Rollputz auf die Wand aufgetragen wurde, kann er mit 

verschiedenen Strukturwerkzeugen (Pinsel, Reibebrett, Strukturwalze) bearbeitet und weiter 

strukturiert werden.  

 

Wandverkleidungen 

 

Ob Naturstein, Holz oder Moos – Wandverkleidungen sind aus den unterschiedlichsten 

Materialien denkbar. Wer Steine mag, muss nicht mauern können, um eine solche 

Wandverkleidung herzustellen. Auch müssen einzelne Holzstücken für ein Mosaik nicht 

einzeln auf die Wand gebracht werden. Im Handel sind die unterschiedlichsten Materialien in 

Form von Paneelen erhältlich.  
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Diese Platten können auf jeden Untergrund aufgebracht und mit herkömmlichem Werkzeug 

passend zugeschnitten werden. Paneele können direkt auf die Wand geklebt oder auf eine 

Unterkonstruktion aufgebracht werden. 

Paneele direkt auf der Wand verkleben  

 

Zum direkten Verkleben der Paneele auf der Wand verwendet man Montagekleber. Den 

Montagekleber trägt man in senkrechten Strängen mit einem Abstand von 10 cm auf die 

Wand auf. Das Paneel wird an die Wand gesetzt und angedrückt. Danach kann auch schon 

das nächste Paneel passgenau angesetzt und ebenfalls angedrückt werden. Um zu 

gewährleisten, dass auch weiterhin Bewegungen von Wand und Boden möglich sind, sollte 

die unterste Paneel-Reihe nicht direkt auf dem Fußboden aufstehen. Dies wird erreicht, 

indem auf dem Fußboden entlang der Wand Unterlegkeile positioniert werden. Nach dem 

Anbringen der Paneele werden die Keile wieder entfernt und man hat einen gleichmäßigen 

Abstand zum Boden hergestellt. 

Paneele auf eine Unterkonstruktion aufbringen  

 

Für die Unterkonstruktion werden zuerst Latten an der Wand verschraubt oder mit  

Montagekleber befestigt. Der Abstand zwischen den einzelnen Latten sollte nicht mehr als 

40 cm betragen. Verwendet man Montagekleber zum Befestigen der Latten, sollte man mit 

dem Anbringen der Paneele abwarten, bis der Kleber abgebunden hat und die 

Unterkonstruktion sicheren Halt bietet. Die Paneele können dann ebenfalls mit 

Montagekleber auf den Latten befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Befestigung der 

Paneele sind Profilbrettkrallen. Die Krallen werden direkt auf die Latten genagelt oder in 

diese verschraubt. Das Paneel wird durch eine Nutverbindung mit der Kralle befestigt und 

von dieser gehalten. Auch bei dieser Befestigungsvariante sollte man darauf achten, dass 

zwischen Wand und Boden ein ausreichender Abstand erhalten bleibt, um zu gewährleisten, 

dass die verarbeiteten Materialien sich später je nach Raumtemperatur ausdehnen können. 

 

 

 

 

 

 


