
Acrylic Pouring – die Flip Cup Technik für Anfänger 

Aus den angerührten Farben machen wir ein Acrylic Pouring mit der Flip Cup Technik – dem 
umgedrehten Becher. 

 Beginne einen ausreichend großen Becher mit Farbe zu füllen. Arbeite dabei mit 
Kontrasten! 

 Schichte die Farben kontrastreich – helle Farbe, dunkle Farbe, helle Farbe, dunkle 
Farbe usw. – in den Becher. 

 Lass die Farben mit etwas Abstand vom Rand oben hereinlaufen oder über den Rand 
des Bechers nach unten laufen, sonst vermischt sich die Farbe im Becher schon zu 
stark (was dann mehr in Richtung Dirty Pour geht). 

 Hab auch die Farblehre im Kopf. Rot und Weiß ergeben Rosa. Gelb und Blau 
aufeinander ergeben schnell ein Grün. Rot und Grün werden zu einem 
unansehnlichen, matschigen Braun. Ja, beim Farbe in den Becher schichten gibt es 
einiges zu beachten, um ein schönes, ansehnliches Ergebnis zu bekommen. 

 Je mehr Farben du verwendest, desto bunter wird dein Bild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sieht ein mit Farbe gefüllter 

Becher aus (Bild oben). Lass den 

Becher etwas stehen. Die Farbe 

beginnt schon im Becher zu 

interagieren und kleine Luftbläschen 

steigen nach oben. Nach wenigen 

Minuten hat sich das Bild im Becher 

von ganz allein etwas verändert.  
 

Becher auf die Leinwand 
flippen: 

Zuerst aber Handschuhe 
anziehen oder du nimmst 
schmierige Finger in Kauf.  

Den Becher in die eine Hand 
nehmen und die Leinwand in 
die andere Hand. Leg die 
Leinwand verkehrt herum auf 
den Becher. Halte beides fest 
zusammen und drehe den 
Becher auf die Leinwand. Stell 
die Leinwand sicher ab und 
lass den Becher einige 
Sekunden auf Kopf ruhen. So 
kann die Farbe im Inneren 
des Bechers nach unten auf 
die Leinwand laufen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Becher von der Leinwand flippen:            
Schieb den Becher ein Stück weg von der 
Mitte und ziehe ihn zügig über die Leinwand 
hinweg ab. Durch die zügige Bewegung 
fließt die ganze Farbe etwa mittig über der 
Leinwand aus dem Becher. Schau dir das 
Video unten an, dort zeige ich dir den 
Acrylic Flip Cup ganz genau. 

 

 

 

Die Farbe auf der Leinwand kurz ruhen lassen. 

Meist ploppen schon erste Zellen von alleine auf, 

wie du auf dem Bild gut sehen kannst. 

Vermehrung der Zellen: Durch Erhitzen der Farbe 

ploppen die Zellen auf. Entzünde den Gasbrenner 

und geh vorsichtig mit der Flamme über die Farbe.  

Alternativ reicht vielleicht auch ein Fön.Es ist ein 

schöner Anblick, wenn tausende kleine Zellen 

hervortreten. Zugleich sorgt die Hitze dafür, dass 

die Luftbläschen platzen. 

 

Nun muss die Farbe über die ganze Leinwand 
verteilt werden. Kippe dazu vorsichtig die 
Leinwand in die Richtung wo die Farbe hinlaufen 
soll. Beachte: Je mehr du kippst, desto mehr 
ziehen sich die Zellen in die Länge und lösen sich 
auf, so dass eine Art Marmorierung entsteht. 

Die Leinwand sollte rundherum über den 
kompletten Rand mit Farbe bedeckt sein – also 
auch in jeder Ecke und Rundung.  

 

 

Es dauert etwa 1-3 Tage bis dein Bild 
komplett trocken ist. Bei einer größeren 
Leinwand sogar noch länger. Um das Bild 
und die Farbe zu schützen, kannst du das 
Acrylbild mit einem Firnis versiegeln.  

 

 


