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1. Fehler: Schlechter Untergrund 

Genau wie beim Bodenbelag und beim Tapezieren ist der Untergrund auch beim Streichen 

die Basis für ein gutes Ergebnis Ihrer Arbeit. Analog zu unseren Tipps zur 

Untergrundvorbereitung beim Tapezieren gelten die gleichen Prüfmethoden und 

Voraussetzungen auch für den Untergrund beim Streichen. Herauszuheben ist beim 

Streichen sicherlich die Prüfung der Tragfähigkeit. Wie oft wurde die entsprechende Wand 

oder Decke in der Vergangenheit bereits mit einer Dispersionsfarbe gestrichen? Ob der 

alte Anstrich noch tragfähig ist, lässt sich leicht mit einem Klebeband testen. Dazu einfach 

ein Stück des Bands an die Wand kleben, fest andrücken und ruckartig abziehen: Bleiben 

Teile des alten Anstrichs am Klebeband hängen, sollte der alte Anstrich entfernt werden. 

Wenn das Entfernen nicht möglich ist, sollte unbedingt mit einer Grundierung 

vorgestrichen werden. 

2. Fehler: Die Ränder heben sich ab 

Häufig bemerkt man den farblichen Unterschied an den Ecken und Rändern erst nachdem 

man die Streicharbeit beendet hat. In der Not glaubt man dann, es sei eine gute Idee die 

entsprechenden Stellen nochmals nachzustreichen und erreicht damit gerade das 

Gegenteil. 

Schuld an den Farbunterschieden ist nämlich nicht zu wenig, sondern zu viel Farbe an den 

entsprechenden Stellen. Ränder und Ecken werden i.d.R. häufig mit Pinsel gestrichen, 

diese nehmen und geben weitaus mehr Farbe auf bzw. ab, als bei der restlichen Fläche 

zum Einsatz kommen. 

Farbunterschiede an Rändern und Ecken vermeiden Sie vermeiden, indem Sie: 

Ränder wie gewohnt mit einem Pinsel streichen, jedoch anschließend die Ränder mit einer 

kleinen Rolle verwischen, d.h. die Farbe zur Flächenmitte hin verteilen. 
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3. Fehler: Streifen bei großen Flächen 

Insbesondere große Flächen wie Wände und Decken neigen zur Streifenbildung. Zum 

Vorschein kommen Spuren der Farbrollen und man erkennt deutlich die Übergänge 

zwischen den einzelnen Bahnen.  

Der Grund dafür ist zu langsames Streichen. Beginnt man mit der zweiten Bahn, ist die 

erste Bahn bereits angetrocknet, wodurch dann unschöne Streifen entstehen. 

Ein fleckiges Streichergebnis vermeiden Sie, indem Sie: 

 die Streicharbeit vorzugsweise zu zweit verrichten und ein dabei ein gleichmäßiges 

Tempo einhalten. Dadurch sind Sie nicht nur schneller fertig, sondern verteilen 

zudem auch noch die gleiche Farbmenge. 

 

 zudem sollten Sie darauf achten, dass Fenster und Türen während des Streichens 

geschlossen bleiben, so vermeiden Sie, dass durch den Durchzug die Farbe an der 

Wand zu schnell trocknet. 

4. Fehler: Billige Farbe 

Billige Farbe rechnet sich nicht, denn die z.T. erheblichen qualitativen Schwächen einer 

billigen Farbe verursachen im Endeffekt Mehrkosten bzw. einen erheblichen Mehraufwand 

bei der Verarbeitung.  

Beispielsweise muss bei billiger Farbe oft noch ein zweiter Anstrich vorgenommen werden, 

anders hingegen bei qualitativ hochwertiger Farbe, die schon bereits beim ersten Anstrich 

deckt. 

Ein weiterer Nachteil entsteht Ihnen in dem häufig blasseren Weiß von preislich billiger 

Farbe. Unabhängig von den Anstrichen bekommt man kein strahlendes Ergebnis, da die 

Farbpigmente einfach nicht ausreichen. 

Bei hochwertiger Farbe haben Sie zudem noch den Vorteil der höheren 

Nassabetriebsklasse, die Aussage darüber gibt, wie gut sich Schmutz mit einem feuchten 
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Lappen entfernen lässt. Wo billige Farbe den Fleck direkt aufnimmt, bilden hochwertige 

Farben einen Schutzschild gegen Schmutz.  

Hochwertige Farbe lohnt sich unterm Strich immer, denn sie spart Zeit, Arbeit und Stress. 

Wagen Sie den Vergleich. 

5. Fehler: Farbe nicht gut umgerührt 

Gerade dunkle Farbtöne besitzen viele Farbpigmente, die sich mit der Zeit am Boden des 

Eimers absetzen. Durch Verrühren verteilen diese sich wieder gleichmäßig in der Farbe. Es 

ist also besonders wichtig die Farbe immer gut mit einem Rührstab oder einem Rührquirl 

durch zu rühren um eine gleichmäßige Verteilung der Farbpigmente im Eimer zu erreichen. 

6. Fehler: Ohne Teleskopstange streichen 

Da man mit der Rolle in der Hand an verschiedenen Höhen der Wand unterschiedlichen 

Druck ausübt und dadurch unterschiedliche Farbmengen aufgetragen werden, kann es 

auch so zu Streifenbildung kommen. Benutzen Sie deshalb eine Teleskopstange. Die 

Bewegungen können so gleichmäßiger ausgeführt werden. Auch hier gilt: um sichtbare 

Ansätze an der Wand zu vermeiden, sollte die Fläche ohne Pause komplett gestrichen 

werden. 

7. Fehler: Kante bei farbigen Flächen ist verlaufen 

Streicht man eine farbige Effektfläche und will deren Kanten sauber von den weißen 

Flächen abgrenzen, klebt man die gewünschten Kanten mit Malerkrepp ab. Damit die 

Effektfarbe aber nicht unter das Malerkrepp läuft, und dadurch der Rand zwischen weißer 

und farbiger Fläche unsauber wird, überstreicht man das Kreppband weiß. Ist die weiße 

Farbe getrocknet, kann der Rand nun mit der Effektfarbe gestrichen werden. Nun hält die 

weiße Schicht die Effektfarbe davon ab, unter das Kreppband zu laufen. Bevor die 

Effektfarbe ganz getrocknet ist, zieht man das Kreppband von der Wand ab. Dadurch 

entsteht eine besonders scharfe und saubere Farbkante. 
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8. Fehler: Streichen ohne Abstreifgitter 

Am besten benutzen Sie Farbroller aus Lammfell, diese nehmen die Farbe sehr gut auf. 

Danach ist es wichtig, die mit Farbe getränkte Walze immer auf einem Abstreifgitter 

abzurollen. Dadurch wird überschüssige Farbe abgestreift und es bilden sich an der Wand 

keine Farbtropfen. 

9. Fehler: Zweiter Anstrich bevor der Erstanstrich richtig trocken ist 

Scheint der frische Erstanstrich fleckig zu sein, ist es wichtig diesen erst einmal gut 

durchtrocknen zu lassen. Auf keinen Fall sollten Sie voreilig noch feuchte Flächen 

nachstreichen. Erst wenn die Fläche wirklich trocken ist, erkennt man wie viel Farbe 

tatsächlich schon auf der Wand ist und ob augenscheinliche Flecken auch im Trockenen 

noch sichtbar sind. Ist dies der Fall kann nun nachgestrichen werden. 

10. Fehler: Falsches Streichwerkzeug 

Ob nun Pinsel oder Farbroller zum Einsatz kommen sollte, hängt von der zu streichenden 

Fläche ab. Zum Streichen größerer Wand- oder Deckenflächen eignen sich Farbroller 

wegen ihrer Breite zum gleichmäßigen Streichen. Pinsel kommen vor allem auf allen 

kleineren Flächen sowie in Ecken und Ritzen zum Einsatz. Aber auch zum Ziehen von 

feinen Strichen und Konturen sind Pinsel einzusetzen. 
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