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WIR ZEICHNEN MIT DREIECKEN

1. Bild aussuchen

Ich habe euch eine Auswahl an Tierportraits zusammengestellt, aus denen ihr euch ein Bild aussuchen 
könnt. Es ist egal, ob jemand anders das Bild schon hat. Die Ergebnisse werden sicher unterschiedlich. :)

Wenn ihr ein geeignetes Bild habt, mit dem ihr arbeiten möchtet, dann achtet auf Folgendes:

→  frontal: am Besten sind sie von Vorne fotografiert. Selbstgemacht Bilder sind häufig weniger 
 geeignet für unsere Kunstwerke
→  am besten Portrait von Tier oder Mensch
→  gute Kontraste: verschieden Farbtöne im Fell lassen sich gut darstellen
→ Fell sollte andere Farben haben, als Augen oder Nase, damit ihr die Formen gut erkennt 
→  Licht und Schatten macht ein Bild spannend
→  keine du dunklen Bilder

Am einfachsten ist, du nutzt eins der Bilder, die ich euch online zur Verfügung stelle.

01-katze.pdf

07-hund.pdf 08-luchs.pdf

09-hund.pdf
10-affe.pdf

11-hund.pdf 12-hund.pdf

13-meise.pdf 14-gepard.pdf

15-hund.pdf

16-hund.pdf 17-hund.pdf

02-pferd.pdf
03-katze.pdf

04-hund.pdf

05-adler.pdf
06-eule.pdf
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18-pferd.pdf

19-ara.pdf 20-elefant.pdf 21-adler.pdf 22-löwe.pdf 23-hund.pdf

24-katze.pdf

30-Löwe.pdf 31-hund.pdf 32-hund.pdf 33-wolf.pdf
34-hund.pdf

25-katze.pdf

26-katze.pdf 27-katze.pdf 28-hund.pdf

29-tiger.pdf

Wenn du dir ein Bild ausgesucht hast, dann lade dir die richtige Datei herunter, und zwar hier KLICK:
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2. Material: Was du brauchst

→  Papier in DIN A4 ohne Linien oder Karos, einfach weiß
→  Drucker
→  Stift: Fineliner in schwarz, Bleistift 
→  wenn du willst: Lineal (erst in Lektion 2)
→  Fenster oder Glastisch, selbstgebauter Leuchttisch, Tesa (erst in Lektion 2)

3. Erste Skizze

→  Drucke dein Bild 2-3 mal aus (damit du ein paar Dinge ausprobieren kannst) und schaue es dir genau an
 Es dauert ein wenig, bis man in den Dreiecksmodus kommt.
→  nimm einen Bleistift oder einen Fineliner und male direkt auf dem Foto
→  ich habe euch die Fotos so vorbereitet, dass sie nicht so farbintensiv sind und ihr eure Linien gut seht.
→  beginne mit den Konturen außen, um die Augen, um die Nase, um das Maul oder den Schnabel
→  Variiere mit der Länge der Striche die du zusammenfügst. Arbeite nur mit Linien, keine Kurven
→  Finde Licht und Schatten, Farbunterschiede im Fell und zeichne einfach wild Dreiecke ein. 
 Es gibt kein Richtig und kein Falsch
→  TIPP: mache kleine und große Dreicke, enge und flache Dreiecke, versuche Formen zu entdecken,
 beachte die Richtung in die das Fell liegt


