Hallo
Ich hoffe, ihr hattet mit den bisherigen Einheiten Spaß. Denkt dran: Ihr könnt euch auch
weiterhin gerne ein Thema wünschen.
Schreibt dazu an dorina.beck@offenbach.de
Heute sprechen wir über: Natur abbilden Teil 2 – Pflanzen und ihre Umgebungen
zeichnen. Wie zeichne ich Pflanzen in einer Umgebung? Wie kann ich den Raum
gestalten? Das erkläre ich Euch in Teil 2.

Teil 2: Natur abbilden –
Wie zeichne ich Pflanzen und ihre Umgebungen?
Wo gibt es Pflanzen zu sehen? Welche Orte fallen Dir ein? An was kannst Du dich
erinnern?
…
Hier ein paar Ideen:

Jetzt Du.
1. Welchen Raum mit Pflanzen und Blumen würdest Du gerne zeichnen? Ist dieser eher in
der Stadt, zu Hause, oder draußen im Grünen, wie zum Beispiel im Park oder im Wald?
Skizziere deinen Raum auf einem Blatt. Du kannst den Ort frei erfinden, oder Ideen aus
den Bildern nehmen!

2. Überlege jetzt, wie Du die Pflanzen und alle anderen Dinge im Bild anordnen möchtest.
Was soll in den Vordergrund und was soll auffallen? Zeichne die wichtigsten Dinge zuerst.

3. Und nun mache Dich an Deine richtigen Zeichnungen. Zeichne den Raum und die
Dinge, am besten den Vordergrund zuerst. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Raum und
den Perspektiven hier hast, dann schaue Dir nochmal die Einheit vom 22.02. „In den vier
Wänden. Raum und Perspektiven“ an.

Skizzenhilfe: Stimmung erzeugen
1. Wenn du einen Raum, Ort, oder Umgebung zeichnest, dann skizzieren den zuerst.
Überlege, wie du die Dinge anordnest und was Du darstellen möchtest.
Beispiel: Hier ist ein Garten mit Sitzbank skizziert. Sträucher, Wiese und Bank sind
angeordnet.

2. Jetzt überlege, wie du noch die Dinge anordnen kannst, oder wie die Pflanzen ungefähr
aussehen sollen. Hast du eine Vorstellung davon, was für eine Stimmung Deine
Zeichnung haben kann? (verspielt, fantasievoll, unheimlich, düster, lustig, modern...)
Beispiel: In der Skizze hier erscheinen die Dinge nun etwas verspielter.

Leg einfach los und probier Dich aus ;)

…viel Spaß

