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KREATIVE PAUSE IM FARBENFROHEN DSCHUNGEL MIT 
STAEDTLER UND JOHANNA BASFORD 
 

Neue, abenteuerliche Welten für Fans des Erwachsenenmaltrends: Am 25. August 
kommt das vierte Werk der Malbuch-Pionierin und STAEDTLER Markenbotschafterin 
Johanna Basford auf den deutschen Markt – „Mein geheimnisvoller Dschungel“. 
Diesmal können Fans der Ausmalbücher für Erwachsene in verwunschenen 
Tropenwäldern entspannen und sich durch eine faszinierende Tier- und Pflanzenwelt 
malen. Strich für Strich und Blatt für Blatt erwecken die brillanten Farben der 
STAEDTLER Stifte den facettenreichen Dschungel zum Leben.  
 

Exotische Pflanzen und tropische Blüten, hier ein schillernder Kolibri, da ein prächtiger Schmetterling – eine 
Auszeit vom Alltag bietet das neueste Werk von Johanna Basford, mit dem sich Hobby-Künstler in ferne 
Landschaften zaubern. Nach und nach treten beim Ausmalen von „Mein geheimnisvoller Dschungel“ die 
farbenprächtigen Details der ursprünglich schwarz-weißen Tropenwelten hervor. Dem fantasievollen Motiv auf 
dem Papier Leben einzuhauchen, fasziniert immer mehr Erwachsene auf der ganzen Welt. Die Gründe dafür 
liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand: Zum einen lässt es sich beim Malen besonders gut 
abschalten und entspannen. Zum anderen ist diese analoge Form der Kreativität der perfekte Ausgleich zum 
digitalen Alltag.  
 
Analoge Kreativität für maximales Wohlbefinden   
 

Persönlichkeitspsychologin Prof. Dr. Jule Specht von der Freien Universität Berlin weiß Näheres um die 
Faszination für das Malen. „In der Arbeitswelt sind wir heutzutage ständig erreichbar und stehen unter 
enormem Leistungsdruck. Mit dem Malen gelingt es uns, dieses Muster zu durchbrechen und Stress zu 
reduzieren“, erklärt sie. Als Ausgleich zum strengen Arbeitsalltag, der häufig mit vielen Stunden vor dem 
Computer verbunden ist, suchen viele Menschen deshalb nach analoger kreativer Stimulation. „Kreativität ist 
wichtig für Entwicklung und Wohlbefinden – egal in welchem Alter“, weiß die Expertin. Denn Malen trägt zur 
emotionalen Stabilität bei und hilft zu entspannen. Malen für Erwachsene, das sogenannte „Adult Colouring“, 
kann außerdem der Einstieg in ein kreativeres Leben sein. „Es senkt die Hemmschwelle, da kein Leistungsdruck 
besteht. Dadurch können Einsteiger leichter den Zugang zu anderen Formen des Malens und Zeichnens 
entdecken und ihre Kreativität fördern“, so die Psychologin.  
 
Farbenfrohe Vielfalt mit der STAEDTLER Produktpalette 
 

Auch wenn es um die Farbgestaltung für den geheimnisvollen Dschungel oder weitere Werke von Johanna 
Basford geht, sind der eigenen Phantasie keine Grenzen gesetzt. Was alle STAEDTLER Buntstifte eint, ist ihre 



 

2 von 3 

hohe Qualität und die große Vielfalt der Farben. Aus 32 brillanten Farben können Hobbykünstler etwa bei den 
triplus color Fasermalern wählen – bei den STAEDTLER triplus finelinern, die Johanna Basford besonders zum 
Kolorieren der filigranen Details ihrer Zeichnungen schätzt, sind es sogar 42 Farben. Damit bietet STAEDTLER 
unter den Markenartikelherstellern bereits jetzt eine der breitesten Farbpaletten an. Dank ihrer 
ergonomischen Dreikant-Form liegen die Fineliner und Fasermaler der triplus-Linie zudem perfekt in der Hand.  
 
Die Buntstifte der Reihe ergosoft verfügen neben der handlichen Dreikant-Form zusätzlich über eine samtige 
Soft-Oberfläche für einen angenehmen Griff und entspanntes Malen. Die besonders weiche Mine des 
STAEDTLER ergosoft sorgt für farbintensive Kolorierungen. Die Farben lassen sich auf dem Papier außerdem gut 
mischen und übereinander malen. Das gibt dem Bild mehr Tiefe – für noch individuellere Malergebnisse. 
Deshalb sind sie auch die absoluten Lieblingsstifte von Illustratorin Johanna Basford. Ab Oktober wird die 
Farbpalette der beliebten ergosoft Buntstifte sogar noch um zwölf weitere, auf insgesamt 36 strahlende Farben 
erweitert – erhältlich in einem hochwertigen Metall-Etui im neuen Adult Colouring-Look.  
 
Auch von fortgeschrittenen Künstlern geschätzt, werden die hochwertigen STAEDTLER karat aquarell Stifte. Die 
60 lichtechten Farben mit ihrem satten Farbauftrag erwecken jede Adult Colouring-Welt detailgetreu zum 
Leben. Sie können trocken oder nass verwendet werden. Ein Look, den Johanna Basford besonders für die 
Motive ihrer Artist Editions auf dickerem Papier empfiehlt.  Für besonders gute Übergänge und Nuancierungen 
lassen sich die Farben mit wasservermalbarer Mine mit etwas Wasser und Pinsel ausgezeichnet mischen. Das 
lässt die Farben besonders strahlen bei gleichzeitig transparenter und zarter Optik.  
 
Schritt für Schritt zum perfekten Kunstwerk 

Auch wer sein ganz persönliches Motiv zum Ausmalen nach dem Vorbild Johanna Basfords gestalten möchte, 
findet in der breiten STAEDTLER Produktpalette das richtige Zeichengerät. Ein Tipp der schottischen 
Illustratorin: Erst mit dem Bleistift vorzeichnen. Für Kunstwerke wie vom Profi empfehlen sich dafür im ersten 
Schritt der STAEDTLER Druckbleistift Mars micro oder der Bleistift Mars Lumograph, der in 16 Härtegraden 
verfügbar ist.  
 
Ist der perfekte Entwurf dann zu Papier gebracht, sorgt der STAEDTLER pigment liner mit seiner langen 
metallgefassten Schreibspitze für präzise Grundlinien. Dank seiner zwölf Linienbreiten von 2 bis 0,05 
Millimetern lassen sich selbst kleinste Details perfekt umsetzen – nur einer der Gründe, warum Johanna 
Basford den Fineliner bereits seit ihrem Studium schätzt. Nach dem Kolorieren sorgen die STAEDTLER Metallic 
Marker in Gold oder Silber für einen glamourösen Abschluss des Kunstwerkes. Alternativ können sie auch zum 
Verzieren festlicher Karten oder für die glänzende Beschriftung von Geschenken eingesetzt werden.  
 
Fortsetzung der Partnerschaft 
So wie der Trend des Adult Colouring ungebrochen anhält, setzt sich auch die Zusammenarbeit von Johanna 
Basford und STAEDTLER weiter fort. Für Oktober hat die Illustratorin schon ihr nächstes Werk geplant: „Mein 
wundervolles Weihnachtsfest“ stimmt dann auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Dort wo STAEDTLER Stifte 
und eines ihrer Bücher als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum warten, startet man sicher besonders 
entspannt und farbenfroh in das neue Jahr. Die Feiertage sind auch für Einsteiger der ideale Zeitpunkt, um sich 
künstlerisch und kreativ auszuprobieren. Erfahrene Adult Colouring-Fans können die Zeit wiederum nutzen, um 
sich neuen Kreativprojekten und eigenen Zeichenmotiven zu widmen. Egal ob Buntstift, Fasermaler, Fineliner 
oder Aquarell-Stifte, mit der STAEDTLER Produktpalette sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.  
 
Mehr Informationen zum Thema „Malen für Erwachsene“ mit spannenden Tipps zu den wichtigsten Ausmal-
Grundtechniken, gratis Malvorlagen zum Download und passenden Produktempfehlungen gibt es unter 
http://www.staedtler.de/AdultColouring 
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Über STAEDTLER 

STAEDTLER ist eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und zählt zu den weltweit führenden 
Herstellern und Anbietern von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten. Als internationales Unternehmen 
mit hoher Exportquote beschäftigt STAEDTLER weltweit 2.000 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in 
Deutschland. Die Herkunft spielt bei dem Traditionsunternehmen eine große Rolle und so werden nahezu 80 % 
der Produkte in Deutschland produziert. Damit ist STAEDTLER der größte Hersteller für holzgefasste Stifte, 
Folienstifte, Radierer, Feinminen und Modelliermassen in Europa und stolz auf seine lange Produktionstradition 
„Made in Germany“. 
 


	Schritt für Schritt zum perfekten Kunstwerk

