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Zuallererst muss ich einen kleinen Werbeblock einschieben. Ein 
Freund von mir, ein junger Filmemacher, und ich selbst haben 
auf Facebook ein kleines Tutorial ins Leben gerufen. 
Wöchentlich präsentieren wir eine Procreate-Übung. Ich mache 
sie per Video vor und jeder, der Lust hat, kann 
selbstverständlich mitmachen. Es ist umsonst und es sind erst 
einmal 20 Folgen angepeilt. Nach einer kleinen Sommerpause 
wird es weitergehen. 
 
Mittwochs um 19.19 Uhr erscheint jeweils eine neue Folge auf 
Youtube. Unser Name  Procreate Artfactory.   
 
Wenn Du reinschaust, sei so gut und unterstütze unser Projekt, 
indem Du uns abonnierst. Ggf. musst Du Dich erst bei Youtube 
anmelden. Aufrechterhalten können wir so eine Aktion auf Dauer 
nur, wenn wir genügend Abonnenten für unsere community 
gewinnen können. Vielen Dank für Deine Unterstützung. 
 
 
 
 
 



 
Nun aber zum heutigen Thema:  
 

Kritzelgesichter 
 
Kritzelgesichter sind genau das, was der Name schon sagt, 
Gesichter, die linear erkritzelt werden. Zusätzlich soll die 
Füllfunktion von Procreate eine große Rolle spielen. 
 
Selbstverständlich kannst Du Dich an Fotos orientieren, wenn 
Du anfängst zu arbeiten. In dem Fall wird es etwas mehr um 
Realität gehen. 
Oder du arbeitest ohne Foto und die Gesichter werden womöglich 
freier und überzogener, lebhafter, schräger und absurder. 
Und natürlich kannst Du auch beides immer wieder ausprobieren. 
Du bestimmst schließlich selbst, wie oft Du diese Übung machen 
möchtest. 
 
Was steckt jedoch hinter dieser Übung? 
 
Unsrer Wahrnehmung funktioniert wahnsinnig komplex, gerade 
wenn es um Realität geht. Ich frage mich selbst immer wieder, 
wieviel Realität muss ich in einem ansonsten auch recht freien 
Bild unterbringen, um die Realität zu vermitteln, die ich 
vermitteln möchte. 
 
Bei dieser Fragestellung ist gerade das Portrait in einer sehr 
besonderen Position. Wir kommunizieren unentwegt mit anderen 
Gesichtern. Wir können Gesichter also perfekt lesen und 
verstehen, insbesondere wenn es um Emotionen geht. Wir können 
also – andersherum – sehr viel Realität in Gesichtern 
unterschlagen und verfremden und trotzdem werden wir sie 
differenziert decodieren und lesen können. 
 
Deshalb sei gerne sehr frei in Deinen Gesichtern, insbesondere 
wenn es um die nicht definierenden Kritzelspuren geht. Sei 
wagemutig und freien Geistes. Und jetzt geht es los.  

 
 
 

 
 



Die Übung 
 

Schritt 1 – Freie Kritzelspuren in Schwarz 
Starte damit, dass Du Dir ein neuen Blatt Deines 
Wahlformates öffnest, möglichst ein Hochformat und 
setze darauf mit einem 6B-Bleistift in Schwarz sehr 
viele schnelle über das Blatt laufende Kritzelspuren. 
Kontrolliere bitte vorher, ob die Körnung des 6B-
Bleistiftes auf Null gesetzt ist. Dazu markierst Du 
in Deiner Pinselsammlung den 6B-Bleisift, so dass er 
blau erscheint. Dann tippst Du noch einmal auf den 
6B-Bleistift. So öffnest Du die komplette Einstellung 
für dieses Tool. Im linken Menu klickst Du auf 
Körnung. Und dann schiebst Du im neuen Menu 
(Körnungsverhalten) den Schiebregler für die Größe 
ganz nach links. So kannst Du sicher sein, dass die 
Füllfunktion funktioniert. 

 

Schritt 2 – Zeitweise Schwarz gefüllt 
Durch die Kritzeleien entstehen sehr viele 
Zwischenräume. Fülle nun so viele dieser 
Zwischenräume in Schwarz, dass ca. 30% des gesamten 
Blattes Schwarz ist. 
Du füllst die Zwischenräume, indem Du einfach den 
Farbpunkt oben rechts in den Zwischenraum ziehst, den 
Du füllen möchtest. Wenn es mal nicht auf Anhieb 
klappt oder etwas Unvorhergesehenes passiert, mach 
den Schritt einfach rückgängig und versuche es 
erneut. 
  

Schritt 3 – Die Hintergrundfarbe 
Gehe über die Ebenenliste in die Hintergrundfarbe und 
bestimme sie nach Deinem ganz persönlichen 
Farbempfinden.  

 

Schritt 4 – Das erste Gesicht auf einer neuen Ebene 
Öffne eine neue Ebene! 
Nun zeichne skizzenhaft und schnell in einer Farbe 
Deiner Wahl, die sich allerdings von der bisherigen 
Farbgebung abheben sollte, ein erstes Gesicht mit dem 
6B-Bleistift (möglichst dick). Verfalle nicht in 
Pingelei, sondern arbeite rasch, auch auf die Gefahr 
hin, dass Proportionen nicht stimmen oder die 



einzelnen Formen absurd und eigensinnig werden. Falls 
Du in diesem Schritt ohne Foto arbeitest, wird das 
höchstwahrscheinlich eh passieren. Arbeitest Du mit 
Foto, entscheide einfach, wie nah Du an der Realität 
andocken möchtest. Über das folgende Kritzeln und 
füllen werden eh starke Verfremdungsmomente 
entstehen. 

 

Schritt 5 – Freie Kritzelspuren in derselben Farbe 
Arbeite mit derselben Farbe wie auch in Schritt 4, 
arbeite ebenso mit dem 6B-Bleistift und arbeite auch 
auf derselben Ebene. Kritzle wild und lebhaft drauf 
los. Arbeite mit schnellen und langen und großzügigen 
Linien, durchaus auch wild über den Bildrand hinaus. 
Diese Linien sollen sich überhaupt nicht auf die 
Realität beziehen. Sie sollen frei sein, falsch und 
schnell. 

 

Schritt 6 – Füllereien in derselben Farbe 
Bleibe bei der Farbe der vorangegangenen Schritte und 
fange nun an, ähnlich wie in Schritt 2, Zwischenräume 
zu füllen. Welche, wie groß sie sind und wieviele Du 
füllen möchtest, obliegt einzig Deiner 
gestalterischen Vorstellung. Achte bei diesen 
Schritten – es kommen später noch ähnliche Schritte 
dazu – nur immer auf den Anteil der Realität. Am Ende 
möchten wir Portraits erarbeiten. Ein Mindestmaß an 
themenbezogener Erkennbarkeit sollte vorhanden sein 
und bleiben. 

 

Schritt 7 – Die linke Gescihtshälfte auf einer neuen Ebene 
Wir öffnen eine neue Ebene und wiederholen quasi 
Schritt 4. Allerdings benötigst Du eine neue Farbe. 
Vertraue bei der Farbwahl auf Dein Farbgefühl. 
Diesbezüglich gibt es keine Vorgaben. 
Was allerdings anders ist, Du beziehst Dich mit 
Deiner realistischen Zeichnung ausschließlich auf die 
linke Gesichtshälfte. 

 

Schritt 8 – Freie Kritzelspuren in der linken Gesichtshälfte 
Nun wiederholst Du quasi Schritt 5, beziehst Dich 
allerdings auch hier nur auf die linke 
Gesichtshälfte. Allerdings werden die Linien zum Teil 
darüber hinausgehen, sofern Du temporeich bleibst. 
Das ist völlig in Ordnung und auch so vorgesehen. Als 
Farbe verwendest Du die Farbe aus Schritt 7. 
 
 

 



Schritt 9 – Füllereien in der linken Gesichtshälfte 
Und schließlich geht es darum, in derselben Farbe, 
die Du in den vorangegangenen beiden Schritten 
verwendet hast, wieder die Zwischenräume dieser Ebene 
zu füllen. Auch hier wäre 30% der Zwischenräume ein 
guter Richtwert, wenn Dir Dein künstlerisches Gespür 
aber etwas anderes einhaucht, dann solltest Du Dich 
unbedingt danach richten.  

 

Schritt 10 – Die Haare auf einer neuen Ebene 
Wieder brauchen wir eine neue Ebene. Wieder bestimme 
eine Farbe Deiner Wahl. Achte lediglich darauf, dass 
Du bei all den Farben, die Du für Dein Bild auswählst 
neben den intensiven Farben durchaus auch mal sehr 
dezente Farben wählst. Dadurch wird Deine Arbeit sehr 
viel sensibler. 
Wiederhole Schritt Nummer 7, allerdings einzig 
bezogen auf die Haare Deines Portraits. 

 

Schritt 11 – Freie Kritzelspuren in den Haaren in derselben Farbe 
Wiederhole Schritt 8, auch bezogen auf die Haare, 
aber auch hier werden die schnellen Kritzellinien 
zwangsläufig darüber hinausgehen. 

 

Schritt 12 – Füllereien in den Haaren in derselben Farbe 
Wiederhole Schritt 9, bezogen auf die Haare. Bleibe 
natürlich auch hier bei der Wahlhaarfarbe.  

 

Schritt 13 – Die Hautpartien auf einer neuen Ebene 
Öffne wieder eine neue Ebene und wiederhole wieder 
Schritt 7, dieses Mal bezogen auf die Hautbereiche. 
Arbeite in diesem Schritt mit einer sensiblen Farbe.  

 

Schritt 14 – Freie Kritzelspuren in den Hautpartien  
Wiederhole Schritt 8, bezogen auf die Hautbereiche 
und in der Farbe des vorangegangenen Schrittes. 

 

Schritt 15 – Füllereien in den Hautpartien in derselben Farbe 
Wiederhole Schritt 9 in der Farbe aus Schritt 13 und 
14. 

 

Schritt 16 – Die Helligkeiten des Gesichtes auf einer neuen Ebene 
Noch einmal brauchen wir eine neue Ebene und noch 
einmal geht es darum, Schritt 7 zu wiederholen, 
dieses Mal bezogen auf alle hellen Bereiche des 
Kopfes. Wann hell anfängt, bestimmst Du. Als Farbe 



verwende ein Weiß. Dieses Weiß lässt sich in Deiner 
Zeichnung also nicht nur einem Bereich zuordnen, 
sondern im besten Fall taucht es übergreifend an 
mehreren Stellen des Bildes auf. 

 

Schritt 17 – Freie Kritzelspuren in den Helligkeiten  
Wiederhole entsprechend Schritt 8. 

 

Schritt 18 – Füllereien in den Helligkeiten 
Wiederhole ebenso entsprechend Schritt 9.  

 

Schritt 19 – Ebenen ordnen 
Nun geht es darum, die einzelnen Farbebenen zu 
ordnen. Gehe auf Deine Ebenenliste und schiebe die 
einzelnen Ebenen solange hin und her, bis Du einen 
für Dich optimalen Bildzustand erreicht hast. 

 

Schritt 20 – Freier Schritt + platzieren 
Zum Schluss öffne noch einmal eine neue Ebene, 
Arbeite mit einem künstlerischen Tool Deiner Wahl, 
gerne etwas Experimentelles. Bearbeite 50-80% Deines 
Blattes. Natürlich wird jetzt ein Großteil Deiner 
Arbeit verschwinden und das ist für den Moment ok. 
Nun schiebe diese Ebene Stück für Stück nach unten, 
bis dass sie die für Dich perfekte Position für das 
Bild erreicht hat. – Fertig! 

 
 
 
 
 

Reflektionsfragen 
 
Ist Procreate nicht magisch? Aber wagen wir einen genaueren 
Blick auf Deine Arbeit!  
 

1. Wie würdest Du das Verhältnis zwischen Realität und 
freien Anteilen beschreiben? Ist Deine Arbeit eher frei 
oder eher realistisch? Woran liegt das? 

2. Wie spielt die Füllfunktion in dieses Verhältnis hinein? 
Sie ist experimentell und auch wieder nicht – wie siehst 
Du diesen Zusammenhang?  

3. Hast Du das Gefühl die richtigen Farben verwendet zu 
haben? Falls ja, warum? Falls nicht, woran könnte es 



liegen? Das Schöne bei Procreate ist, Du kannst Deine 
Arbeit einfach duplizieren und über den Zauberstab die 
Farben der Ebenen verändern. 

 
 
Schön, dass Du dabei bist! Ich hoffe, die Übung hat Dir Spaß 
gemacht und Dir ein paar neue Erkenntnisse zugespielt. Genieße 
die Zeit zur nächsten Aufgabe. Sei herzlich und sonnig 
gegrüßt. 
 
Stephan 
 

 
 
 
 
 


