
Teller 
gericht 

 

Gerade wenn es ums Trainieren und Üben geht, haben wir nicht 
immer die Möglichkeit zu wählerisch mit den Motiven zu sein. 
Dabei können wir wählerisch sein, ohne dass es zu viel Aufwand 
von uns verlangt. Das einzige, was wir tun müssen, ist unseren 
selektiven Blick zu verlagern. Wenn wir etwas immer wieder 
machen, wird es auch visuell immer mehr zu einer Routine. Wir 
sehen alltägliche Dinge nicht mehr. Und gerade in diesen 
Alltäglichkeiten liegt ein visueller Schatz, auf den wir 
immerfort Zugriff haben, wenn wir uns die Mühe machen, ihn zu 
entdecken. 

Was machen wir jeden Tag? Wir essen! Und genau hier setzen wir 
heute an. Wir benötigen ein Gericht auf einem runden Teller. 
Im besten Fall ein Mittagessen, das nicht gänzlich zu einer 
breiigen Konsistenz zerhäckselt ist, sondern wir brauchen 
durchaus noch sichtbare Formen. Es kann auch aus 
Frühstückszutaten bestehen, oder auf dem Teller können sich 
dekorative Abendbütterchen befinden, was Immer Dir behagt. 

Zusätzlich zum Essbaren benötigen wir Besteck und ggf., wenn 
es passt, etwas Serviette. Wenn alles arrangiert ist, würde 
ich Dich bitten, dieses wunderbare Mal direkt vor dem 
Verspeisungsprozess direkt von oben zu fotografieren, so dass 
der Teller wirklich rund bleibt und nicht zum Oval wird. Eine 



gute Ausleuchtung ist beim Fotografieren natürlich immer 
wunderbar. 

Dieses Foto, bzw. das von Dir Auserwählte soll die Grundlage 
für die nachfolgende Übung mit Procreate sein. Und dabei 
wünsche ich Dir jetzt ganz viel Spaß und Freude. 

 

Die Aufgabe 
Da wir heute in der Grundform von einem Kreis ausgehen, soll 
unser Wahlpapierformat ein Quadrat sein. 

 

Schritt 1   Das Foto 
Zuallererst lade Dein Foto hoch und platziere es auf dem 
Papier. Mittig sollte der Teller auf jeden Fall sein, ggf. 
minimal weiter nach oben versetzt, denn wenn er sich genau in 
der Mitte befindet, wird er optisch leicht nach unten 
rutschen, weil unsere Wahrnehmung an dieser Stelle nicht 
rechnerisch funktioniert. Um dieses Phänomen auszugleichen, 
verschiebe ihn minimal nach oben. 

 

Schritt 2  The Cut 
Nun schneide den Teller sehr exakt aus. Falls Besteck oder 
etwas anderes über den Tellerrand ragt, schneide es 
entsprechend mit aus, nicht ab. Gerade solche Elemente stören 
die sonst sehr klare Ordnung des Kreises. 

Wenn es solche Elemente nicht gibt, ist es jedoch auch egal. 

 



Schritt 3  der farbakkord 
Nun musst Du Dein Gericht und die Zutaten genau studieren. 

Du benötigst 5 verschiedene Bereiche. Das können 5 
verschiedene Zutaten sein, z.B. 

- Alles, was mit Brokkoli zu tun hat 
- Die Tomaten der Salatbeilage 
- Alle Stellen, die Soße als Oberfläche haben 
- Alle Salamistückchen usw. 
- Die Gabel 

Da wir alle verschiedene Fotos haben, muss jeder diese 
Bereiche selbst bestimmen. Am besten schreibst Du sie einmal 
auf. 

Diese einzelnen Bereiche wollen wir jetzt nach und nach 
unterschiedlich bearbeiten. Und da wir alle unterschiedliche 
Fotos haben – ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen – 
entscheide Dich nach Deinem kompositorischen Gefühl, welchen 
Bereich Du in diesem und den nachfolgenden Schritten wie 
verfremdest bzw. den Schritten zuordnest. 

In diesem Schritt umrande den ersten Deiner Bereiche mit der 
Schere. Du musst nicht alles, was zu dem Bereich gehört 
umranden, aber die größtmögliche machbare Figur. Es geht immer 
um nur eine einzige Figur. Es sollen schon auch noch 
fotografische Aspekte erhalten bleiben. 

Zum Verständnis nochmal ein Beispiel: 

Angenommen auf Deinem Teller befinden sich verteilt einige 
Brokkolistücke, dann nimmst Du Dir den größten 
zusammenhängenden Brokkolibereich heraus und umrandest ihn mit 
der Schere, möglichst nah am Detail. Dann klickst Du unten auf 
kopieren und einfügen, und schon befindet sich dieser Bereich 
zusätzlich auf einer neuen Ebene. 

Diesen Schritt machst Du ebenso mit den anderen vier von Dir 
definierten Bereiche. So hast Du anschließend in Deiner 
Ebenenliste eine Ebene mit dem Ausgangsfoto und 5 neue Ebenen 
mit Fragmenten des Fotos. 

Hier noch ein kleiner Hinweis: Wenn Du wieder etwas 
ausschneidest, nachdem Du ein Fragment ausgeschnitten hast, 
achte unbedingt darauf, dass die richtige Ebene aktiviert 
(blau unterlegt) ist, und Du nicht auf der falschen Ebene 



ausschneidest. Das ist einer der häufigsten Fehler, wenn mal 
etwas nicht klappt. 

 

Schritt 4  Kristallisieren 
Aktiviere eine Deiner 5 Ebenen. Gehe auf den „Zauberstab“, auf 
„Verflüssigen“ und auf „Kristallisieren“, nun halte Deinen 
Zauberstab einfach auf eine Stelle des Objektes, welches sich 
auf dieser Ebene befindet, und nimm ihn nicht weg. Jetzt 
fangen die Kristalle mehr und mehr an zu wachsen und zu 
wachsen, reize es aus. Wenn Du genug hast, höre auf und färbe 
dieses Objekt in einer intensiven Farbe Deiner Wahl ein, indem 
Du zuerst die Farbe bestimmst und anschließend den Farbpunkt 
oben rechts mit dem Stift auf das Objekt ziehst 

 

Schritt 5  Unschärfe und 
Farbveränderung 

Aktiviere eine nächste Ebene mit einem anderen Teilstück 
Deines Tellergerichtes. Wieder gehst Du auf den Zauberstab, 
auf die Bewegungsunschärfe und machst das Teilstück unscharf, 
indem Du den Stift von rechts nach links über Deinen Screen 
ziehst. Mach es so unscharf, dass es nicht mehr erkennbar ist, 
aber noch als unscharfes Objekt erhalten bleibt, ohne zu 
zerfallen. Dieses unscharfe Objekt färbe auch mit einer 
intensiven Farbe ein, wie in Schritt 4. Versuche die Farbe 
aber auf die Farbe des vorigen Schrittes abzustimmen. 

 

Schritt 6  Farbverfremdung 
Im sechsten Schritt wird das nächste von Dir bestimmte 
Teilstück nicht in der Form verändert, sondern nur in der 
Farbe. Färbe es neu ein, wieder in Abstimmung auf die Farben 
der vorigen Schritte. Es muss keine intensive Farbe sein, auch 
schwarz wäre mal eine Option. Aber Du bestimmst die Farbe nach 
Deinem eigenen Farbempfinden. 



Schritt 7  Störung 
Im nächsten Teilstück spielt wieder der Zauberstab eine Rolle. 
Gehe auf den Punkt „Störung“ und bewege Deinen Stift wieder 
von rechts nach links (ggf. auch umgekehrt) über Deinen 
Screen, um den Grad der Störung zu bestimmen. 

Einstellungsbeispiel: „Artefakt“ - Stärke 100% - Blockgröße 9% 
- Zoomen 100 % 

 

Schritt 8  Streuraster 
Auch Schritt 8 ist dem Zauberstab vorbehalten. Aktiviere die 
letzte noch nicht bearbeitete Ebene, gehe über den Zauberstab 
auf das Streuraster. Die Intensität bestimmst Du genauso wie 
bei der Unschärfe und der Störung. 

 

Schritt 9  Rote Linien 
Nun blende alle Ebenen aus außer die mit dem ursprünglichen 
Foto, öffne eine neue Ebene oberhalb des Fotos. Auf dieser 
Ebene setze eine knallrote Zeichnung, und zwar des 
Tellergerichtes. Zeichne dasselbige mit impulsiven roten 
Linien nach. (6B-Bleistift) 

Blende alle anderen Ebenen wieder ein und teste, an welcher 
Stelle der Ebenenliste sich die rote Zeichnung „gut macht“. 
Schiebe die Zeichenebene dorthin und lasse sie auch da. 

 

Schritt 10  Hintergrund 
Bestimme eine Hintergrundfarbe, die für Dich ganz subjektiv 
„passt“. Setze noch eine neue Ebene zwischen Hintergrund und 
Foto. Auf dieser Ebene bringe strandkorbgleich regelmäßige 
Streifen auf, so dass ein Wechsel entsteht aus den Streifen, 
die Du hier setzt und den Streifen, die als Zwischenraum durch 
die Hintergrundfarbe entstehen. 



Schritt 11  Dynamik 
Bleibe auf dieser Streifenebene, aktiviere oben links den 
Markierungspfeil, aktiviere unten rechts „verformen“ und nun 
bringe etwas Dynamik in die regelmäßigen Streifen. Wie weit Du 
gehst, bestimmst Du. 

 

Schritt 12  text 
Wie heißt Dein Gericht, spiele mit diesem Wort, erfinde ein 
Neues. Du brauchst etwas nicht alltägliches und besonderes. 
Trau Dich lieber so richtig, auch auf die Gefahr hin, dass es 
mal schiefgeht, als ein halbgares Wort zu verwenden. 

Schreibe es auf eine neue Ebene in einer Schrifttype, die für 
Dich passt und in einer Farbe, die für Dich in dem bisherigen 
Bild funktioniert. Setze es nicht zu klein. 

Nun aktiviere wieder oben links den Markierungspfeil, gehe 
wieder auf „verformen“ und nun gib der Schrift eine ähnliche 
Dynamik, wie vorher den Streifen. Das Wort sollte allerdings 
leserlich bleiben. 

Probiere aus und entscheide Dich, an welcher Stelle in Deiner 
Ebenenliste dieses Wort am meisten Sinn macht! 

 

Schritt 13  Optionen 
Gehe in Deine Galerie und mache von diesem Bild 3 Duplikate. 
Bearbeite diese Duplikate weiter und weiter. Schaffe also 
ungewöhnliche Optionen zum bisherigen Bild. Vielleicht 
entsteht so eine kleine Serie. Dann sollten sich die Bilder 
zwar aufeinander beziehen, aber nicht zu ähnlich sein. Jedes 
Bild benötigt seine Individualität. 

 

 



Reflektionen 
Procreate bietet so unendlich viel. Diese kleinen Übungen 
sollen Dich trainieren und Dir ein größeres Selbstverständnis 
im Anwenden dieser Möglichkeiten antrainieren. Fange bald mal 
ein eigenes künstlerisches Projekt an, in dem es um Deine 
persönlichen Inhalte und Deine eigene Ästhetik geht. Dann 
lernst Du dieses Selbstverständnis auch in Deinem ganz eigenen 
künstlerischen Prozess. 

Aber lass uns zuvor noch einmal einen Blick auf Dein 
Tellergericht und die Tellergericht-Varianten werfen. 

1. Wie würdest Du Dein Bild grundsätzlich qualitativ 
einordnen. Was sind Deine Kriterien? Hast Du für alles 
Kriterien oder beschreitest Du gerade einen Weg, den Du 
noch nicht so richtig einordnen kannst? Wie dehnbar bist 
Du, wenn es um neue Wege geht? Lässt Du Dich auf 
unbekanntes visuelles Terrain ein? 

2. Wenn Du auf Deine erste Arbeit schaust, dominiert das 
Thema und der Inhalt oder eher die formale und farbliche 
Seite. Was könntest Du machen, um es noch realistischer 
zu machen? Was könntest Du tun, um die Realität 
herauszunehmen? 

3. Wenn Du nun alle vier Arbeiten betrachtest, welche 
findest Du am besten? Kannst Du das begründen? Wenn Du 
alle vier Arbeiten ausstellen würdest, welche Reihenfolge 
würdest Du ansteuern. Entscheide Dich für eine 
Möglichkeit und begründe auch diese. 

Vielen vielen Dank fürs Mitmachen und eine schöne Zeit der 
Vorfreude auf die nächste Übung. 

Übrigens die Procreate Artfactory geht weiter und weiter. 
Schau einfach auf Youtube unter Artfactory. Auf meiner Seite 
findest Du die Tutorials auch. Die eignen sich auch wunderbar 
zum Üben und Mitmachen. 

 

Ganz herzliche Grüße – Stephan 

 

 



 
 
 


