
Landscape  

 

Landschaften sind auf der einen Seite ein extrem klassisches 
Thema. Sie wurden immer schon gemalt und gezeichnet und sie 
bieten uns soviel. Neben all den Formen und Farben, der 
Raumtiefe, Licht- und Schattensituationen, wetterbedingten 
Veränderungen und jahreszeitlichen Einflüssen, sind sie 
immerwährende Orte für Entdeckungen und Sehnsüchten. 
Landschaft und Natur reichert uns an, holt uns herunter, gibt 
uns Kraft und sie ist für Künstler die immerwährende Muse. 

Dazu kommt, dass wir uns in der Umsetzung von Landschaft recht 
frei bewegen können. Wenn wir es wollen, kann sie natürlich 
extrem realistisch umgesetzt werden. Wollen wir es aber nicht, 
können wir sehr frei und spontan mit Landschaft umgehen und 
trotzdem wird das Bild, welches in unseren Köpfen entsteht, 
eine präzise Landschaft sein, mit einer expliziten Stimmung 
und einer Atmosphäre, die wir sofort begreifen und erspüren. 

Wir werden das Thema in dieser Aufgabe ganz anders nutzen. Es 
geht darum verschiedene Bereiche unserer Landschaft 



vorzudefinieren und sie mit ganz verschiedenen Schraffuren zu 
füllen. In der Regel haben. Wir uns im Laufe der Zeit eine 
Form der Schraffur angeeignet. Jetzt geht es darum, das Thema 
der Schraffur neu anzugehen. Dazu sollten wir uns aber nochmal 
klarmachen, was ist Schraffur eigentlich? 

Schraffuren sind letztendlich viele Linien nebeneinander und 
übereinander, die unterschiedliche Verdichtungen schaffen und 
somit unterschiedliche Grade an hellen und dunklen Flächen. 
Unter anderem erzeugt man damit Plastizität und Licht und 
Schatten. 

Grundsätzliche würde ich sagen, dass man sich eine Art der 
Schraffur angewöhnt, um in der Zeichnung sicher zu sein und 
auch beiläufig und unterbewusst arbeiten zu können. 

Ich persönliche habe eine Mischung. Zum einen schraffiere ich 
gerne schräg und parallel, wenn die Flächen eher zurückhaltend 
sein sollen. Und dann schraffiere ich oft entlang der 
Plastizität einer Form, um genau diese zu unterstützen. 

Hier nur ein paar Möglichkeiten, Schraffuren zu setzen: 

1. Parallele Linien, schräg oder gerade. 
2. Kritzellinien, engmaschiger oder großzügiger 
3. Gestische, eher wilde Linien 
4. Kreuzschraffuren 
5. Ganz kurze akzentuierte Linien 
6. Punkte 

Und es gibt sicherlich noch so viel mehr und auch viel 
eigenwilligere Arten der Schraffur. In dieser Übung wird es 
also unter anderem darum gehen, diese Schraffuren zu entdecken 
und sehr bewusst anzuwenden. 

Hier noch ein kleiner Hinweis: Denke daran, dass gerade auch 
das Schraffieren immer wieder übereinander eine extrem 
wichtige Methode ist, um dichtere und dunklere Stellen zu 
erzeugen. 

Anbei findest Du einige Fotos. Setze mindestens eines dieser 
Fotos um. Selbstverständlich können es auch viel mehr 
Zeichnungen werden. 

 

 



Die Aufgabe

 
Schraffuren übt man am wenigsten und sie sind für das Zeichnen 
doch essentiell. Vielleicht üben sie viele in der heutigen 
Zeit nicht so gerne, weil sie dauern, sie brauchen Zeit, Muße, 
fast eine Form von Meditation. Und das ist genau das, was Du 
in dieser Übung unbedingt benötigst. Zeit und Musse! 

Übrigens arbeite heute auf maximal DinA4. Arbeite lieber 
dichter als größer! 

Schritt 1 Die Dunkelheiten  

Such Dir eines der Landschaftsfotos aus. Das Ungewöhnliche 
ist, wir starten nicht mit einer Skizze, auf gar keinen Fall. 
Sondern wir starten damit, frei, fast malerisch die 
Dunkelheiten zu setzen. Da wo Du Dunkelheiten siehst, setze 
sie. Wenn es nachher von den Proportionen nicht stimmt, macht 
das nichts. Da wo Du sehr nah an der Form arbeiten möchtest, 



also sehr realistisch, mach das, da wo eher nicht, arbeite 
freier, aber immer dunkel, sehr dunkel, also aufdrücken!!! 

 

Schritt 2 Leichte und Dichte Schraffuren  

Nun kümmere Dich um die helleren Bereiche. Schraffiere maximal 
30% von ebendiesen, sehr hell, und trotzdem nicht nur in einer 
Schicht. Auch in der Helligkeit kann man mit mehreren zarten 
übereinandergelegten Schichten arbeiten. Das macht auch die 
hellen Schichten komplexer und malerischer. 

„Malerisch“ ist eh ein wichtiges Stichwort in dieser Übung. Es 
geht so viel mehr um Flächen, die malerisch ineinandergreifen 
und übereinandergelegt werden, als um realistische 
Definitionen – also fast Malerei. 

 

Schritt 3 Die Skizze  

Und trotzdem kommt jetzt eine Skizze, eine leichte, helle, 
schnelle, die Dir eine grobe Orientierung bieten soll. Wenige 
helle Linien. 

 

Schritt 4 Die Umrandungen  

Und nochmal kommt ein linearer Schritt in unserer 
Schraffurübung. Jetzt geht es darum, eher langsam und 
kontrolliert bestimmte Areale Deines Motivs mit einer sehr 
hellen Linie zu umranden, z.B. einen Baumstamm, oder einen 
Weg, oder eine Baumwurzel oder ein Stück Himmel usw. Umrande 
insgesamt 10 Areale, ein kleines bisschen wie bei „Malen mit 
Zahlen“. Setze diese Umrandungen sehr differenziert und mit 
Freude am Detail mit einer gleichbleibenden Linie. 

 

Schritt 5 Helligkeiten für den Rest  

Die Schritte 5 und 6 beziehen sich auf alle Bereiche Deiner 
Zeichnung, die nicht im Schritt 4 umrandet worden sind. Diese 
umrandeten Bereiche müssen unbedingt frei bleiben. 



In den anderen Bereichen schraffiere nun malerisch alle hellen 
Stellen aus, differenziert und fein, in teilweise mehreren 
Schichten. Nimm Dir unbedingt soviel Zeit, wie Du brauchst. 

 

Schritt 6 Mittelbereiche für den Rest  

Mach genau das gleiche mit den mittleren Tonigkeiten Deines 
Motivs.  

 

Schritt 7 Die umrandeten Bereich  

Schritt 7 ist ein sehr besonderer Schritt. Jetzt geht es 
darum, die in Schritt 4 umrandeten Bereiche mit Schraffuren zu 
vielen. Im Prinzip soll jeder Bereich gleichmäßig, ganz 
gleichmäßig mit einer Schraffur gefüllt werden. Einige 
Beispiele habe ich Dir in der Einführung bereits genannt. Es 
gibt eine kleine Einschränkung. Hast Du beispielsweise 2 oder 
3 Felder umrandet, die sich auf Himmel beziehen, bekommen sie 
dieselbe Art von Schraffur. 

 

Schritt 8 Übergeordnete Schraffuren  

Zum Schluss überlege Dir, ob Du hier und da noch ein paar 
übergeordnete Schraffuren brauchen könntest. Schraffuren, die 
über unterschiedlich schraffierte Flächen hinweggehen, sich 
quasi darüber hinwegsetzen. Und wenn Du sie nicht mehr 
brauchst, bist Du fertig. 

 

Reflektionen 
Für viele Zeichner war diese Übung sicherlich anders und 
gerade deshalb besonders wichtig. Denn nur wenn wir 
mittelfristig Schraffuren und ihr Prinzip begreifen, werden 
wir die Welt der Zeichnung und ihren Reiz begreifen, 
ausschöpfen und lieben lernen. 



 

1. Wie findest Du die Schraffuren, die Du gezeichnet hast. 
Versuche die Zeichnung in Ruhe durchzugehen und einzelene 
Bereiche bzgl. Ihrer Qualität konstruktiv und sachlich zu 
bewerten und zu begründen. 

2. Was würdest Du in einer weiteren Zeichnung dieser Art 
anders machen? Hat der kompositorische Teil gut 
funktioniert? Würdest Du die Komposition ändern wollen. 
Oder hättest Du sie lieber anders machen wollen? 

3. Könntest Du Dir vorstellen eine große Zeichnung in so 
einer Form zu machen? 

Danke fürs Mitmachen und eine schöne Zeit der Vorfreude für 
die nächste Übung. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


