
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8b,

ihr habt vor einigen Wochen von mir Aufgaben zur Bearbeitung im Fach Kunst erhalten. Diese Aufgaben sind 
ausreichend für den Zeitraum bis Ende nächster Woche. Denkt daran, alles gut zu sammeln, und zum Unterricht 
mitzubringen, sobald es wieder an der Schule selbst weitergehen kann. Die Aufgaben sind verpflichtend – denkt 
aber auch daran, dass es teilweise die Wahl zwischen ✪ und ✪ ✪ gibt. Ich habe für euch alle die Aufgaben noch 
mal in  einem Dokument zusammengefasst (siehe folgende Seiten), die ihr schon herunter geladen haben müss-
tet. So ist es übersichtlicher.

Weitere Aufgaben könnten übernächste Woche folgen – schauen wir mal ;-). Informiert euch zur Sicherheit re-
gelmäßig über unsere Homepage.

Bleibt gesund und macht das Beste aus allem!

Ganz liebe Grüße von
Eurem Lehrer
Herr Heinemann



Grundlagen figürliches Zeichnen – 1
Einfache Grundform plastisch und farbig gestalten

1.  
Übertrage die Grundform des Apfels vergrößert auf das Zeichenpapier.
Querformat ist geeigneter als Hochformat.

2.  
Beginne anschließend mit Bleistiftschraffuren, wie im Tutorial zu sehen. Achte da-
bei auf die Strichrichtung – nicht planlos „kritzeln“, sondern der Form folgen und 
auf die Tonwerte (Helligkeit / Farbintensität) achten. Dunklere Stellen können spä-
ter mit Kreuzschraffur betont werden. Denke aber auch an die Hightlights 
(glänzende Stellen auf dem Apfel). Dort lässt du am besten das Papierweiß frei.

3.  
Gestalte plastisch, indem du Körperschatten und Schlagschatten einsetzt. Falls du 
früh genug soweit bist, ergänze zusätzliche Gegenstände, die mit dem Apfel auf 
einer gedachten Ebene liegen / stehen. Beachte, dass Lichtquelle / Schattenwürfe zu 
denen des Apfels passen müssen.

4.  
Setze Farben so über die Bleistifzeichnung, dass die zuvor eingesetzten Schraffuren 
nicht gestört, sondern betont werden. 
(Strichrichtung beachten).

Lichtwirkung auf verschiedene Körper
(eine Lichtquelle)

Körperschatten und Schlagschatten
(unverwischte Schraffur – zwei Körper auf
einer Ebene)

Körperschatten

Schlagschatten
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Grundlagen figürliches Zeichnen – 2
Porträtstudie mit Kreuz- und Formschraffuren

Aufgabe:
✪Gestalte die hier dargestellte Konturzeichnung (Stufe 2) mithilfe der Vorlage 
plastisch mit Schraffuren (siehe Stufe 3 ).

✪✪Gestalte frei aus der Hand mit Bleistift, beginnend wie in Stufe 1 zu sehen. 
Also frei aus der Hand nachzeichnen und endend bei Stufe 3 (vollplastische Ge-
staltung mit Schraffuren).

https://www.youtube.com/watch?v=UCgNUcNprDc

Porträt drehen
nach fotografischer Vorlage nachge-
zeichnetes Porträt in drei Positionen: 
frontal, habprofil, profil

Konturzeichnung
Schädel ohne Haarvolumen

Konturzeichnung mit angedeutetem 
Haarvolumen

Grobe Schraffurtechnik mit Kreuz- und 
Formschraffuren

geometrisierte Porträtstudien
Albrecht Dürer 1512
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Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3





Grundlagen figürliches Zeichnen – 3
Texturen so anwenden, dass es „zum Anfassen“ aussieht

Aufgabe:
Zeichne die vorgegebenen Umrisse vergrößert auf einem DIN A3-Format nach.
Gestalte nachschließend die Oberflächen nach der Anleitung.
Achte auf die Richtung der Linien und auf den unterschiedliche Dichte und Druck 
der Linien. 
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Grundlagen figürliches Zeichnen – 4
Studien nach einem lebenden Objekt – Umriss und Oberfläche

Aufgabe:
Gehe zuerst nach der Anleitung oben vor (Zeichenblatt 1) , bevor du frei zeich-
nest (Rückseite).



Aufgabe:
Fertige mehrere Studien auf einem DIN A3-Blatt an. Nummeriere sie durch. 
Wahrscheinlich wirst du bei (fast) jeder Skizze ein bisschen besser.

Tipp: Schnelle Striche mit nicht
geschlossenen Linien helfen, die
Formen in den ersten Skizzen
grob zu erfassen!

Und sich beim Zeichnen
zu „entkrampfen“.

GEDULD: Es braucht Training,
sich „einzuzeichnen“




