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Anlage der Technik:
Gut gelingt es erst, wenn aus der Bewegung heraus gezeichnet und der Blick um-

fassend wird. Aus der Bewegung mögen die Schüler aber immer weniger zeichnen, 
weil sich die Angst etwas falsch zu machen im Medienzeitalter zusehends verbreitet. 
Insofern ist diese Technik fast schon therapeutisch. Anfangs ist es sinnvoll von einer 
einfachen Form auszugehen, die zumindest noch etwas Sicherheit gibt. 

Die Gefahr sich in Details zu verlieren, ist wesentlich geringer. Es fällt leichter, sich 
auf die Hell-Dunkel-Übergänge zu konzentrieren. 

Um ein Verschmieren der Arbeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, ein Blatt unter 
die Hand, die den Stift hält, zu legen.

2. Schraffur spielerisch angewandt 

Aufgabenstellung:
Mit Zirkel, Lineal, Schablonen oder bes-

ser noch freihand werden geometrische 
Formen mit einem feinen Bleistift hauch-
dünn auf dickeres Papier vorgezeichnet. 
Dann werden die Formen so verdichtet, 
dass ihre Grenzen durch Hell-Dunkel-
Kontraste sichtbar werden. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass es möglichst wenig 
Formelemente gibt, die aber harmonisch 
auf dem Papier angeordnet, sind. Falls der 
Sinn für Komposition noch nicht ausge-
prägt ist, können entsprechende Schablo-
nen verteilt werden, die man probelegen 
kann. Die Schraffur wird mit einem mög-
lichst weichen Graphitstift o.Ä. angelegt. 
Es hilft den Schülern auch, wenn sie sich 
den Grauwert, der durch die Dichte der 
Schraffur erreicht wird, prozentual be-
wusst machen. (Weiß 0% Schwarz 100%). 
Bei den Kanten muss der Strich ab einem 
bestimmten Grauwert direkt an der Kante 
angesetzt werden. Je mehr Formelemente 
zu berücksichtigen sind, desto schwieriger 
wird das Anlegen der Kontraste. Sollten 
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