
Majestätisches Dickhornschaf zeichnen

Das Dickhornschaf ist ein majestätisches Tier, das in Nordamerikas Bergen lebt. Es wiegt bis zu 70 kg! Dennoch ist
seine prägnanteste Eigenschaft natürlich sein enormes Horn, welches es zu einem erstaunlichen Motiv zum Üben

deiner Skizzierfähigkeiten macht. Probiere es aus!
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Ein Beitrag von Sine Hagestad

Schritt-für-Schritt Anleitung

Zeichne zuerst die Grundlinien des Dickhornschaf leicht
mit einem Lumograph Bleistift vor. Verwende hierfür
einen Bleistift mit Härtegrad 2H oder H um sichtbare
Linien zu vermeiden, falls du ein paar Elemente deiner
Zeichnung im Nachhinein verbessern möchtest.
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Wenn du mit Deiner Skizze zufrieden bist, fährst du die
Linien mit einem pigment liner (0.3 mm) nach. Vergiss
nicht ein Stück Pergamentpapier unter deine
Zeichenhand zu legen, damit deine Zeichnung nicht
verwischt.
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Schattiere jetzt Teile des Kopfes, um den Effekt von
Form und Licht zu erzeugen. Verwende zuerst einen
härteren Bleistift (2H oder H). Übe etwas mehr Druck auf
den Stift aus, wenn du unter dem Kopf, hinter dem Ohr
und vor allem um den Kiefer herum schattierst, um die
Schatten noch mehr zu betonen. Streiche anschließend
deine Bleistiftstriche mit einem Wattestäbchen aus, oder
behalte einige der Striche bei, wenn du dein Schaf etwas
flauschiger magst.
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Verdunkle im Nächsten Schritt deine Schatten, indem du
einen weicheren Bleistift (4B, 6B oder 8B) verwendest.
Streiche jetzt noch einmal deine Schattierungen mit
einem Wattestäbchen aus. Für noch dunklere Schatten,
nimm den Lumograph Jumbo Bleistift und wiederhole
den dritten Schritt.

Zeichne jetzt noch ein detailliertes Auge, um das Tier
noch ein wenig realistischer aussehen zu lassen. Nimm
einen Radiergummi und helle die stellen um das Auge,
die Nase und beide Hörner leicht auf, um diese etwas
hervorzuheben.
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Verleihe deinem Schaf einen einzigartigen Ausdruck,
indem du deine ganz eigene Landschaft entwirfst. Was
sind deine Lieblingsmotive in der Natur? Wie wäre es mit
Bäumen oder Wasser? Vielleicht Blumen? Der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

Mars  Lumograph  100 Zeichenbleistift - Kartonetui mit 7 Zeichenbleistiften
in sortierten Härtegraden, 3 pigment liner in sortierten Linienbreiten, 1 Radierer
und 1 Metalldoppelspitzer

61 100 1

® ®

https://www.staedtler.com/at/de/produkte/bleistifte-und-zubeh-r/bleistifte/mars-lumograph-100-zeichenbleistift-61-100/

