
Bleistiftzeichnungen 

Wie immer gibt es bei der Kunst keinen falschen oder einzig richtigen Weg. Wichtig 
ist, dass man das tut was einem selbst gefällt, da man sich mit seiner Kunst ja auch 
selbst verwirklichen oder ausdrücken will. 

Also wenn Ihr lernen wollt realitätsnah zu zeichnen ist es wichtig, die Striche des 
Bleistifts "unsichtbar" zu machen. Das geht am besten, indem man möglichst kleine 
(winzige) Striche zeichnet. Wenn man eine Fläche mit großen Strichen schraffiert, 
kann man die Striche (oder zumindest die Strichrichtung) noch erkennen. Betrachtet 
z.B. die beiden ersten Schraffuren im Bild unten. Die erste Schraffur wurde mit 
größeren Strichen gezeichnet - man erkennt die Strichrichtung. Die zweite Schraffur 
wurde mit sehr kleinen Strichen gezeichnet - man kann hier nicht erkennen in welche 
Richtung mit dem Bleistift gezeichnet wurde. 
Natürlich ist die zweite Methode zeitaufwendiger, wenn man aber extrem realistisch 
zeichnen möchte, führt daran kein Weg vorbei. Vom verwischen mit dem Finger oder 
anderen Zeicheninstrumenten rate ich beim Bleistiftzeichnen ab, da das Bild dann 
eher verschwommen und unscharf erscheint. 

 
Zeichnen lernen: verschiedene Techniken einen Schatten zu zeichnen 

Im Bild oben sind verschiedene Zeichentechniken dargestellt, mit denen jeweils ein 
Schattenverlauf gezeichnet wurde. Die beiden Abbildungen in der ersten Zeile rechts 
sind Strichtechniken, die einmal senkrecht und einmal parallel zum Verlauf des 
Schatten gezeichnet wurden. Man erkennt, dass sich damit jeweils unterschiedliche 
Effekte darstellen lassen. 

Die beiden Schraffuren in der zweiten Zeile links sind Kreuzschraffuren. Die erste 
Schraffur ist mit einzelnen Strichen relativ ordentlich gezeichnet, die zweite ist eher 
gekritzelt. 

Die darauf folgende Schraffur (zweite Zeile; dritte Schraffur von links) ist mit Bögen 
gezeichnet. Man kann z.B. den Strich so zeichnen, dass er mit der Krümmung eines 
Körpers mitläuft. Auf diese Weise verdeutlicht man mit dem gezeichneten Schatten 
die Form eines Körpers. 



Man kann auch eine Art Struktur zeichnen wie in der letzten Zeile ganz rechts zu 
sehen. Man könnte damit z.B. sehr unebene Objekte darstellen oder auch ganz 
andere Effekte erzielen. 

Es gibt natürlich unbegrenzt weitere Möglichkeiten Schatten zu zeichnen. Die 
Beispiele sollen einfach mal etwas zum Experimentieren anregen und einige 
Möglichkeiten aufzeigen. 
Im Bild unten sind verschiedene Zeichentechniken beispielhaft auf geometrische 
Körper angewendet. Darin könnt Ihr sehen wie unterschiedlich Schraffuren auf den 
Betrachter wirken können. 

 

 

 
Zeichnen lernen: verschiedene Zeichentechniken auf Grundkörper angewendet 

 

 

Auftrag: Probiere die verschiedenen Zeichentechniken aus! Wenn du genug geübt hast, so 
versuche dich an einem geometrischen Körper. Bringe deine Zeichnungen zur nächsten 
Kunststunde mit! 

Viel Spaß wünscht dir 

Karola Bohrer 

 


