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Deine Werke - deine Worte!

I n dieser Anleitung möchte ich dich gerne inspirieren, dich inhaltlich 
einmal in aller Tiefe mit deinen Arbeiten zu beschäftigen. 

Das Thema richtet sich zum einen an Künstler:innen, die ihre Werke 
beschreiben möchten und dafür auf der Suche nach ihren eigenen Worten 
sind. 

Zum anderen ist es auch ein wichtiges Thema für alle, die eigene kreative 
Produkte herstellen. Das können Designer:innen, Illustrator:innen etc. sein. 

Für alle mit einem eigenen kreativen Business geht es darum 
herauszuarbeiten, was ihr eigener Stil ist. Im Marketing spricht man von 
einem USP (Unique Selling Proposition) und meint damit den einzigartigen 
Stil einer Marke. In der Übersetzung bedeutet es, ein Merkmal zu 
verkörpern, welches im Verkauf einzigartig ist. In der Kunst und in der 
Kreativität sind das eben die Merkmale, die deine Arbeit unverwechselbar 
machen. 

Deshalb gehen wir in dieser Anleitung durch vier Schritte, die dich von 
sachlich zu emotional durch deine Arbeit führen. 

Als Künstlerin kannst du jedes Werk betrachten und dir auf diese Art und 
Weise zusätzlich die Beschreibung deines künstlerischen Stils 
herausarbeiten, falls du dir darin noch unsicher bist. 
  
Lies dir die vier Schritte durch und beginne dann einfach mit Punkt eins. Je 
häu!ger du diese vier Schritte nacheinander gehst, desto stärker wirst du 
dich in deine Arbeiten vertiefen, dich kennenlernen und darüber schreiben 
und sprechen wollen. 
  
In meiner Welt ist Kunst und Kunsthandwerk alles, was wir mit unserer 
Seele erstellen. Es entsteht in unserem Kopf und in unserem Herz. 

B eginnen wir nun mit dem sachlichen Blick von außen. Hänge, lege die 
Arbeit vor dich hin und distanziere dich von dem Gedanken, dass DU 

es erscha"en hast. Das gibt dir die notwendige Sachlichkeit. 
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SCHRITT 1

Wie du deine Kunst sachlich beschreibst.



Deine Werke - deine Worte!

S chritt 1: Wie du deine Kunst sachlich beschreibst 

Beginnen wir mit dem sachlichen Blick von außen. Hänge, lege die 
Arbeit vor dich, betrachte sie und distanziere dich von dem 

Gedanken, dass DU sie erscha"en hast. Das gibt dir die notwendige Distanz 
und Sachlichkeit. Du nimmst die Vogelperspektive ein und schwebst über 
deiner Arbeit. 

Zu Beginn brauchen wir alles Grundsätzliche über deine Arbeit. Stelle dir 
bitte vor, du müsstest jemandem von deiner Arbeit erzählen, der noch nie 
etwas von dir gesehen hat. Wir brauchen zum Einstieg alle sachlichen 
Informationen zu deiner Arbeit. Ohne Emotionen und schmückendes 
Beiwerk. 
  
Die erste Beschreibung ist nur eine Aufzählung dessen, was du tatsächlich 
siehst (visuelle Fakten). Keine Überlegungen, Interpretationen, Vermutungen 
etc. 

K ünstler:in 

1. Wie heißt das Kunstwerk? 
2. Liste die erkennbaren Objekte im Kunstwerk auf (Bäume, Menschen, 

Tiere, Berge, Seen etc.). 
3. Was siehst du zuerst, wenn du die Arbeit anschaust? Warum? 
4. Welche Art von Farben siehst du? Wie würdest du sie beschreiben (z. B. 

pastellig, kräftig, bunt, monochrom etc.)? 
5. Welche Formen siehst du? Welche Ränder haben die Formen (gerade, 

geschwungen ausgefranst etc.)? 
6. Sind Linien im Werk? Wenn ja, welche Art Linien (gerade, geschwungen, 

weich, hart etc.) sind es? 
7. Welche Tageszeit ist dargestellt? Tag, Nacht? Keine? 

K reative 

1. Um welchen Gegenstand handelt es sich? 
2. Liste die erkennbaren Bestandteile und Materialien auf. 
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Deine Werke - deine Worte!

3. Was fällt dir sofort ins Auge, wenn du den Gegenstand betrachtest. Gibt 
es ein au"älliges Merkmal? 

4. Warum fällt das Merkmal sofort ins Auge (Achtung keine Interpretation, 
nur was du siehst). 

5. Welche Farben siehst du, Wie würdest du sie beschreiben (au"ällig, 
unau"ällig, kräftig, bunt, monochrom etc.)? 

6. Welche Formen siehst du? 

Bei dieser Übung kann es dir auch helfen, dir vorzustellen, dass du das 
Werk einer Person beschreibst, die es nicht sehen kann. Z. B. gehst du 
gerade durch eine Ausstellung/ ein Geschäft und erzählst einer Freundin 
am Handy von dieser Arbeit. Nicht schummeln, es gibt kein Internet und du 
sendest ihr kein Foto ;0) 

Kleiner Tipp: Wenn du Schritt 1 für mehrere deiner Arbeiten machst, kannst 
du auch schon gut deinen eigenen Stil herauslesen. Arbeitest du z. B. immer 
pastellig, hast immer gerade Linien, es wiederholen sich immer wieder 
ähnliche Motive etc. Einen eigenen Stil zu erkennen und beschreiben zu 
können wird wichtig, sobald du über dein Gesamtwerk sprichst. 
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SCHRITT 2 

Wie du deine Kunst analysierst



Deine Werke - deine Worte!

S chritt 2: Wie du deine Kunst analysierst 

Kommen wir zum zweiten Schritt. Hierbei konzentriere dich bitte auf 
die wichtigsten Design-Elemente, die du nutzt in diesem Werk. Beschreibe, 
wie du sie genutzt hast. Hier die konkreten Fragen dazu: 

K ünstler:in 

1. Wie hast du die Farben eingesetzt (kräftig, dezent, harmonisch, 
kontrastreich etc.)? 

2. Welchen E"ekt haben die Farben in deinem Werk (harmonisch, 
aufwühlen, rhythmisch, wild, laut, leise etc. )? 

3. Welche Formen hast du eingesetzt in deinem Werk? Wie wirken sie 
(dominant, zurückgenommen, leicht etc.) ? 

4. Wie hast du Linien in deinem Werk eingesetzt? Haben sie einen 
wichtigen, dominanten Anteil oder spielen sie eine untergeordnete Rolle? 

5. Welche Rolle spielt Textur in deinem Werk? Hast du eine vorhandene 
Textur genutzt oder hast du eine eigene neue Textur erscha"en? 

6. Wie hast du Licht in deinem Werk genutzt? Ist eine szenische Illusion von 
Licht und Schatten in deinem Werk oder ist es abstrakt eingesetzt? 

7. Hat dein Werk eine erkennbare Stimmung erreicht durch den Einsatz der 
Design-Elemente und Prinzipien? 

K reative 

1. Welche Farben hast du verwendet? 
2. Welche Formen hast du verwendet? 
3. Welche Materialien? 
4. Welche Materialkombinationen? 
5. Welchen E"ekt haben die Materialien (leicht, schwer, hart, transparent, 

warm). 

Die Analyse ist der Teil, indem alle WIE Fragen auftauchen. Wie bist du 
vorgegangen? Wie hast du dich deinem Ziel genähert? 
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Deine Werke - deine Worte!

5. Was möchtest du mit deiner Arbeit für die Gesellschaft (Gruppen daraus) 
erreichen? 

6. Warum hast du dein Handwerk/ dieses Thema/ die Herstellung dieses 
Produktes gewählt? Warum hast du die einzelnen Schritte so gewählt, wie 
du es getan hast? 

Du brauchst nicht alle 6 Fragen beantworten. Schaue auf dein Produkt und 
suche dir die Fragen aus, die du hierzu beantworten möchtest. 
  
Beispiele für Kreative: 

‣ Mit dieser Tierzeichnung fürs Kinderzimmer erscha"e ich ein regionales 
Produkt aus ökologischen Materialien, um unseren Kindern die Natur und 
unsere heimische Tierwelt auf spielerische Art nahe zu bringen. 

‣ Mit meinen Spielkisten aus Holz möchte unbedenkliches Holz in die 
Kinderzimmer dieser Welt bringen, die die kindliche Fantasie anregen. 

‣ Vegane Gürtel mit aussergewöhnlichen Designs sind nicht nur für 
Tierschützer ein Must-have. Deshalb verwende ich mehr Zeit auf das 
Design als ein 08/15 Massen-Gürtel-Hersteller. 

‣ jetzt du … 
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SCHRITT 3 

Wie du lernst, deine Kunst zu interpretieren



Deine Werke - deine Worte!

S chritt 3: Wie du lernst, deine Kunst zu interpretieren 

In diesem Schritt kommen wir nun zum emotionalen Teil. Hier darfst 
du die sachliche Beschreibung und die Analyse um DEINE 

Interpretation erweitern. Nimm deine Interpretation unter Berücksichtigung 
deiner beiden vorherigen Beschreibungen vor. In diesem Teil beginnst du 
mit den WARUM Fragen. Was und warum hast du etwas getan, eingesetzt, 
verwendet? Was wolltest du damit erreichen? Warum wolltest du es 
erreichen? 
  
Das eigene Werk zu interpretieren, ist eine interessante Übung, die dir Spaß 
machen soll. Du kannst eine Menge über dich lernen, wenn du beschreibst, 
was du mit deinem Werk sagen möchtest, statt nur zu beschreiben, was du 
siehst. 

K ünstler:in 

1. Was ist dein Statement mit dieser Arbeit? Verbinde was du siehst mit 
deiner Absicht.  

2. Was meint deine Arbeit? 
3. Was hat das Werk mit dir und deinem Leben zu tun? 
4. Welche Gefühle hast du, wenn du dein Werk anschaust? 
5. Denkst du, es stecken Dinge in deiner Arbeit, die als Symbol stehen? Für 

Themen? Gesellschaftlich, politisch, dein Leben? 
6. Warum hast du dieses Thema gewählt und die einzelnen Schritte so 

gewählt, wie du es getan hast? 

Du brauchst nicht alle 6 Fragen beantworten. Schaue auf deine Arbeit und 
suche dir die Fragen aus, die du hierzu beantworten möchtest. 

K reative 

1. Was ist dein Statement? 
2. Warum arbeitest du mit deinen Materialien? 
3. Was hat diese Arbeit mit deinem Leben zu tun? 
4. Was möchtest du in die Welt hinausgeben? 
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SCHRITT 4 

Wie du lernst, deine Kunst zu bewerten



Deine Werke - deine Worte!

S chritt 4: Wie du lernst, deine Kunst zu bewerten 

Nach einer sachlichen Betrachtung, der Analyse und der 
Interpretation deines Kunstwerks bist du nun bereit für eine eigene 

Bewertung. Sie zeigt deine persönliche Entwicklung, basierend auf dem 
Verständnis deiner eigenen Arbeit. Sei freundlich und liebevoll mit dir 
selber, wenn du deine eigene Arbeit bewertest. 

‣ Welche versteckten Inhalte und Werte stecken in dieser Arbeit. Welche 
Werte hast du in dem Stück für dich gefunden? 

Ein Beispiel von mir: Ich habe eine Serie erstellt, in der ich 
Büttenpapier genommen habe und darauf 10 Minuten lang Stickstiche 
meiner Nähmaschinen verewigt habe. Mein Ziel war es, in nur 10 
Minuten ein Design zu kreieren. Meine Bewertung liest sich wie folgt: 

”Es ist eine wunderschöne Arbeit, die meine Sicht auf die Welt zeigt. 
Meine Botschaft ist, dass Zeit als etwas Wertvolles betrachtet werden 
kann und in nur 10 Minuten etwas Schönes, Wertvolles kreiert werden 
kann. Insbesondere wenn daraus eine Serie wird und der 
Scha!ensprozess am Ende wie eine Art Tagebuch über eine 
bestimmte Periode meines Lebens wirkt.” 

Dies sind deine Fragen in Schritt 4: 

1. Glaubst du, dass dieses Stück von dir eine Botschaft für andere enthält? 
Kommuniziert dein Werk eine Idee, ein Gefühl oder einen Gedanken, der 
für andere einen Wert haben könnte? 

2. Welchen E"ekt könnte deine Arbeit auf andere haben? Welche 
Emotionen könnte es auslösen. Sind sie glücklich, fröhlich, nachdenklich 
etc. wenn andere die Arbeit angeschaut haben? 

3. Fehlt der Arbeit Gewicht oder Wert? Warum denkst du so? Kann der 
Grund darin liegen, dass dir etwas in der Arbeit fehlt? Kann das Thema 
zu uninteressant oder uninspiriert sein? Bist du zu verhalten im Einsatz 
der Design- Elemente und Prinzipien? 
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Deine Werke - deine Worte!

4. Siehst du dein Werk weder als wertvoll noch als wertlos, liegt es dann 
mittendrin? Denkst du, deine Arbeit ist ganz o. k.? Worauf basiert deine 
Einschätzung? Fehlt der Arbeit ein Fokus. 

Erforsche die Kritik deiner Arbeit, basiert sie vielleicht auch darauf, dass du 
die positiven Dinge nicht zulässt? Du vielleicht zu kritisch bist? Erlaube dir 
positive und negative Kritik an deinen Werken auszuüben. Nicht jedes Werk 
muss ein Meisterwerk sein, du kannst trotzdem aus jedem Stück lernen. 
  
Schritt vier hilft dir, jedes einzelne Werk für dich persönlich zu bewerten. 
Das beste Ergebnis erzielst du, wenn du Kritik, die du !ndest, gleich in dein 
nächstes Werk #ießen lässt und darin deine eigene nächste 
Herausforderung siehst. Denn nach dem perfekten nächsten Werk streben 
wir doch ständig oder :0) 
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Deine Werke - deine Worte!

W ie geht es jetzt für dich weiter 

Du kannst alle Notizen aus dieser Übung künftig nutzen, wenn du 
über dich und deine Arbeit schreibst. Sie enthalten sicherlich auch gute 
Passagen oder Erkenntnisse für deinen nächsten Social Media Post, für 
deinen Blog, oder vielleicht machst du ein Reel aus deiner Analyse. Greife 
dir ein paar Stichworte, deine Community wird es lieben, wenn du ihnen 
von deiner Arbeit erzählst. 
  
Je mehr du dir von deinen eigenen Kunstkritiken vornimmst, desto klarer 
wirst du deine eigene Kunst wahrnehmen. Am Anfang magst du eine 
Kunstkritik vielleicht nur für dich aufschreiben. Je geläu!ger dir dieses 
Vorgehen wird, desto leichter fällt es dir, auch vor anderen über deine 
Arbeiten zu sprechen. 
  
Persönlich habe ich diese Kritik manchmal sogar eingesetzt, um wertvolle 
kreative Zeit zu sparen. Wenn ich überlegt habe, ob ich ein Werk bis zum 
Ende fertigstelle, habe ich meine Kunstkritik einfach mittendrin geschrieben. 
Manchmal habe ich dann bei Schritt 4 festgestellt, dass meine Arbeit meinen 
eigenen Ansprüchen nicht genügt und habe die Arbeit nicht beendet oder 
komplett zerstört und mit Teilen daraus neu begonnen. 
  

Ich habe dich nach deinen Werten gefragt, die du vielleicht aus der Arbeit 
an deiner Persönlichkeit kennst. Dieselben Werte wende ich auch bei 
meiner Kunst an. Ich sende dir die Anleitung dazu in den nächsten Tagen 
zu. Achte auf deinen Eingang im Mailpostfach unter dem Stichwort ”Werte” 

J etzt !ndest du aber erst einmal diese Listen und Themen in diesem PDF: 

Deine Worte - Deine Kunst: 

1. Eine Wortsammlung zum Thema Farbbezeichnungen. 
2. Eine Wortsammlung zum Thema Erscheinungsbild. 
3. Eine Wortsammlung zum Thema Texturen. 
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Deine Werke - deine Worte!

1 Farbbezeichnungen 
Welche Farben verwendest du häu!g in deinen Arbeiten? Schaue auf 
deine Werke und suche nach den Begri"en, die aus deiner Sicht am 

besten zu den Farben passen, die du verwendest. Auch Farbbezeichnungen 
transportieren Emotionen, deshalb sei kreativ, wenn du über deine 
typischen Farben sprichst.   

2  Erscheinungsbild  
A)Schaue auf das Bild  
Wie kannst du das äußere Erscheinungsbild deiner Arbeit 

beschreiben. Wie sind die Formen angeordnet. Welche Wirkung haben die 
Elemente des Bildes, der Arbeit auf den Betrachter? 
A) Schaue auf deine Arbeit und wähle die passenden Begri"e oder 
B) Wähle die Worte aus, mit denen du in Resonanz gehst. Welche Wirkung 
möchtest du erzielen?  

3  Texturen 
Welche Texturen verwendest du für deine Arbeit? 

I ch liebe Wortlisten und ergänze sie ständig, um in meinen 
Beschreibungen und Texten immer besser zu werden. 

Schau gerne immer mal wieder auf meinem Blog nach. Ich werde dort eine 
kleine Bibliothek zum Thema Wortlisten au$auen. Wir schreiben und 
beschreiben heute so viel, angefangen bei Postings, über den Blog, den 
Online Shop etc. da sind uns alle Hilfsmittel recht, wenn wir nach unseren 
emotionalen Worten ringen :o) 

Ich freue mich, wenn ich dir mit dieser Anleitung Inspirationen schenken 
konnte. Bei weiteren Fragen nimm bitte herzlich gerne Kontakt zu mir auf. 

Liebe, kreative Grüße 
Marianne 

PS Wie viel Kunst passt in dein Leben?
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DEINE
FARBEN

Welches sind deine Lieblingsfarben



Absinth

Alabaster

Altrosa

Altweibersommer

Amarant

Amethyst

Apfelgrün

Apricot

Aquamarin

Arsen

Aterienblutrot

Asche

Aschgra

Avocado

Azurblau

Babyrosa

Basaltgrau

Baumwolle

Beige

Berggrün

Berliner Blau

Bernstein

Birkenrinde

Blaue Wiesenlupine

Blaue Zeder

Bläulichgrün

Bläulichlila

Bläulichschwarz

Blaumann

Blauviolett

Blauwal

Bleigelb

Bleimine

Bleiweiß

Blond

Bordeaux

Braun

British Racing Green

Bronze

Capriblau

Chartreux

Chinablau

Chlorophyl

Chromgelb

Cochinellrot

Cremegelb

Cyan

Denim

Drachenblut

Ebenholz 

Gummigutta

Hämatit

Heliotrop

Himbeer

Himmelblau

HolländischOrange

Holzbraun

Honiggelb

Indigo

Indischgelb

Jaspis

Jeansblau

Kackbraun

Kaisergelb

Kakao

Khaki

Kamelhaar

Kanariengelb

Kardinalrot

Karminrot

Karotte

Kastanienbraun

Kieselgrau

Kirschblüte

Kiwigrün
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Eierschale

Eigelb

Eisblau

Eiskristallklar

Elfenbein

Entenblau

Erbsengrün

Erika

Feuerrot

Flamingo

Flaschengrün

Flechtengrau

Fleischrot

Französischgrau

Fuchsia

Garnele

Gletschereis

Gold

Goldrute

Granatapfel

Gräulichweiß

Grège

Grenadine

Grünlichweiß

Grünspan

Farbbezeichnungen
Welche Farben verwendest du häufig in deinen Arbeiten? Schaue auf deine
Werke und suche nach den Begriffen, die aus deiner Sicht am besten zu den
Farben passen, die du verwendest. Auch Farbbezeichnungen transportieren
Emotionen, deshalb sei kreativ, wenn du über deine typischen Farben sprichst.  



Klatschmohn

Knallrosa

Kobaltblau

Kohlschwarz

Koralle

Kornblume

Krapprot

Kreide

Kupfer

Kurkuma

Kussmund

Lachs

Lagune

Lakritz

Lapislazuli

Lauchgrün

Lavendellila

Limone

Lincoln Grün

Magenta

Magnolie

Mahagoni

Mandarin

Marineblau 

Marone

Mäusespeck

Mausgrau

Mauve

Meergrün

Metallicgrau

Milchweiß

Mitternachtsblau

Moos

Morgenrot

Muschelschale

Nepalgelb

Neonpink

Nude

Ochsenblut

Ocker

Olivbraun

Olivgrün

Onyx

Orange

Pechschwarz

Peridot

Perlgrau

Perlmutt

Petrol

Pfirsichblütenrot

Schwefelgelb

Schweinchenrosa

Seladon

Senf

Sepia

Siennagelb

Signalgelb

Silber

Skarabäus

Smaragdgrün

Sonnenaufgang

Sonnenblume

Spargelgrün

Stiefmütterchen-

blau /-violett

Strohgelb

Terrakotta

Tintenschwarz

Topaz

Traubenblau

Türkis

Ultramarinblau

Umbra

Vanilla

Veilchenblau
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Pflaumviolett

Pink

Pistazie

Polarweiß

Poppy

Preußischblau

Puder

Purpurviolett

Rauchgrau

Rosa

Rosenrot

Rötlichorange

Rötlichweiß

Rubinrot

Safran

Saftgrün

Samtschwarz

Sandrose

Saphir

Säuregelb

Schneeweiß

Schokoladenrot

Schottischblau

Schwärzlichbraun

Schwärzlichgrau

Farbbezeichnungen



Klatschmohn

Violettrot

Violettweiß

Wachsgelb

Walnussbraun

Weizengelb

Zartrosa

Zinnoberrot

Zitronengelb

Zobel

Zornesgrün

Zuckerwatte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Farbbezeichnungen



DEINE
ELEMENTE

Deine Elemente, Symbole, Motive etc = das Erscheinungsbild



akribisch

aktuell

analytisch

amorph

anziehend

asymetrisch

aufregend

ausweichend

balanciert

beruhigend

bewegend

blass

breit

diagonal

dick

dramatisch

drastisch

dreidimensional

dunkel

dünn

durchbrochen

durchtränkt

düster

ehrgeizig

elegant

energetisch

energisch

erfahren

fein

fesselnd

flach

fließend

formell

formend

freie Form

freihändig

gebrochen

gedämpft

gefärbt

gekrümmt

gemustert

geometrisch

gerade

geschlossen

gewellt

glänzend

glühend

gräulich

grell

groß

offen

organisch

phantasiereich

positiv

prächtig

professionell

rasend

rauh

ruhmvoll

samtig

schlängelnd

schwer

seicht

stark

still

symmetrisch

tief

unscharf

unterbrochen

vibrierend

vieldeutig

weich

winkelig

zweideutig

zweidimensional

www.mariannekoerner.com

großartig

hell

herausfordernd

holperig

horizontal

illusorisch

impliziert

klar

klebrig

kontrastierend

kontrolliert

kritisch

kühl

kühn

kurvenreich

kurz

leuchtend

linear

liniert

massiv

mäandernd

monochrom

nahtlos

nebelig

negativ

Erscheinungsbild
Wie kannst du das äußere Erscheinungsbild deiner Arbeit beschreiben. Wie sind
die Formen angeordnet. Welche Wirkung haben die Elemente des Bildes, der
Arbeit auf den Betrachter?
A) Schaue auf deine Arbeit und wähle die passenden Begriffe oder
B) Wähle die Worte aus, mit denen du in Resonanz gehst. Welche Wirkung
möchtest du erzielen? 



DEINE
TEXTUREN

Was sind deine Lieblingstexturen



abgestumpft

angeschwollen

aufgebläht

aufgeblasen

aufspringend

ausgebrannt

ausgebreitet

ausgedehnt

bauchig

baumwollartig

bedeckt

bedruckt

beschädigt

beschmutzt

bestimmend

biegsam

billig

blasig

bloß

borstig

breiig

breit

bröckelig

buschig

dick

dornig

dünn

durchsichtig

durchstoßen

durchtränkt

durchweicht

eingebeult

eingekerbt

eingeschnitten

eingesetzt

eisig

elastisch

federartig

federnd

fest

feuchtkalt

fleckenlos

fleischig

frisch

fröhlich

funkelnd

furniert

gedeckt

gedruckt

gekratzt

ackiert

lichtdurchlässig

liniert

mattiert

metallisch

mosaikartig

narbig

ölig

Ornament

Plissee

plüschig

poliert

rau

reflektierend

reichhaltig

reichlich

rein

roh

ruhig

rußig

sahnig

samtig

sanft

sauber

scharfkantig
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gemahlen

gemustert

gepolstert

geprägt

gepressst

gerippt

gescheuert

geschichtet

geschnitten

gestampft

gestrickt

glänzend

gläsern

glatt

granuliert

Haarig

hart

hervorstehend

hochglänzend

kalt

klar

klitzeklein

konfus

körnig

kühl

Texturen
Welche Texturen nimmst du im Bild war. Welche Texturen verwendest du?



schäumend

schaumig

schimmernd

schlüpfrig

schraffiert

schuppig

schwammig

schwer

schwerfällig

schwungvoll

seidig

seifig

spitz

spitzenartig

stachelig

stählern

stämmig

starr

staubig

stechend

steif

steril

still

stoppelig

streichelweich

streng

tadellos

tief

tönern

trist

trocken

tweedartig

überflutet

überzogen

unaufgeregt

unbedruckt

unbefleckt

unbehaglich

unbiegsam

undurchdringlich

ungetrübt

unnachgiebig

unordentlich

unregelmäßig

unverfälscht

unzerbrechlich

vage

verbrannt

verfilzt

vergittert
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verglast

vergrößert

verkleinert

verkrustet

verlaufend

vermischt

verwildert

verwirrt

vollkommen

wellenförmig

wirr

wollig

zackig

zäh

zähflüssig

zerfurcht

zerkratzt

zersplittert

zwerstört

zottig

Texturen


