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Farbe und Farbrolle liegen bereit. Nun kann es endlich losgehen. Um sich die Streicharbeit zu erleichtern 
und möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, gehst du am besten folgendermaßen vor:

Schritt 1: Schütze Möbelstücke, Heizkörper und Boden mit Abdeckfolie.

Schritt 2: Reinige die zu streichende Fläche gründlich von Staub und anderen Verunreinigungen.

Schritt 3: Stelle die Spannung ab und nimm Steckdosen und Lichtschalter ab. Jetzt werden Tür- und Fens-
terrahmen sowie Steckdosen und Lichtschalter mit Malerkrepp abgeklebt.

Schritt 4: Wenn du Decke und Wände streichen willst, starte mit der Decke, da hierbei Spritzer an den 
Wänden landen können. Beginne immer an der Seite des Lichteinfalls. Streiche erst die Randbereiche der 
Decke mit einem Heizkörperpinsel vor. Anschließend bearbeitest du die großen Flächen mit der Farbrolle.

Schritt 5: Trage die Farbrolle nach dem Eintauchen in den Eimer nicht direkt auf die Wand auf, sondern 
streiche sie erst auf einem Abstreichgitter im Farbeimer ab.

Schritt 6: Beginne auch bei den Wänden immer an der Seite des Lichteinfalls, und zwar unten in einer 
Ecke und ziehe 3 bis 4 Rollbahnen. Diese werden dann ohne neue Farbe aufzunehmen nochmals nachge-
strichen. So entsteht ein gleichmäßiger Anstrich.

Schritt 7 a: Werden Wand und Decke in unterschiedlichen Farbtönen gestrichen, klebst du nach dem Strei-
chen der Decke deren Kanten mit Malerkrepp ab.

Schritt 7 b: Möchtest du eine Wandfläche in zwei Farben streichen, streichst du erst den oberen bzw. rech-
ten oder linken Teil. Anschließend ziehst du mit Wasserwaage und Bleistift am Farbübergang eine Linie und 
klebst diese mit Malerkrepp ab. Streiche den Absatz unterhalb/seitlich des Kreppbands mit einem Pinsel in 
der ersten Farbe. So dichtet die erste Farbschicht den feinen Spalt zwischen Klebeband und Wand ab und 
verhindert einen unsauberen Übergang. Wenn dieser Absatz getrocknet ist, streichst du die restliche Wand 
mit der zweiten Farbe und ziehst das Kreppband ab, solange die Farbe noch feucht ist.

Tipp: Bewahre bei längeren Pausen die Farbrolle in einer luftdicht verschließbaren Plastiktüte auf, damit die 
Farbe nicht antrocknet. Am Ende der Arbeiten spülst du die Streichwerkzeuge gründlich mit lauwarmem 
Wasser aus.


