
GREEN

IES 
GREENIES – Das Thema soll keine zärtliche Umschreibung für Marsmenschen 

sein oder einer zukünftigen Menschengattung mit einer mit Chlorophyll 

angereicherten Haut. 

Sondern es soll um grüne Bilder gehen, die im ersten Schritt ausgehen von 

grünen Vorlagen. Fangen wir aber bei den grünen Bildern an. 

Was mir in einer eigenen Arbeit mit Procreate aufgefallen ist, dass man im 

Laufe der Zeit erst ein neues Gefühl für Farben aufbauen muss. Während sich 

Mischfarben und dezente Farben in der tatsächlichen Malerei oft auch 

einfach ergeben, da sich Farben auf der Leinwand immer wieder selbst 

mischen oder auch auf der Palette eher dezente Farben entstehen, als dass 

Farben intensiver werden, müssen wir bei Procreate die dezenten Farben 

tatsächlich aktiv mischen, sprich bestimmen, uns vorher überlegen. 



Das ist auch der Grund, warum wir häufig eher intensive Farben wählen, 

statt vorsichtige und verhaltene Farben. 

Wenn wir uns nun aber primär einer einzigen Farbfamilie verschreiben, 

können wir gar nicht anders, als sehr viel differenzierter mit den 

einzelnen Nuancen umzugehen. Wir müssen uns plötzlich sehr fein mit dem 

Thema Farbe beschäftigen. 

Das Objekt dieser Übung ist auch etwas, was mit Greenies zu tun hat: Frisch 

„geschlüpfte Blätter“. Mit grünen Objekten fällt der Einstieg in das Thema 

womöglich sehr viel leichter. Anschließend kannst Du allerdings jedes 

Thema, egal welches, ebenso grün erarbeiten, grünes Gebäck, grüne 

Portraits, grüne Stillleben usw. Und Du kannst dann natürlich auch jede 

beliebige andere Farbfamilie als Ausganspunkt wählen, um auch in anderen 

Farben einen differenzierten Umgang mit derselben zu trainieren. 

Und nun auf auf ans Werk, lasst uns die Greenies willkommen heißen! 

 

 

 



AUFGABE 
Dieser Aufgabe liegt ein Foto zugrunde. Übertrage es auf Dein Ipad, damit 

es Dir für Procreate zur Verfügung steht. Bei weiteren Übungsabläufen 

verwende gerne eigene Fotos, ggf. sogar völlig neue Themen, behalte aber 

das Prinzip dieser Aufgabe bei! 

 

Schritt 1 Das Foto  
Öffne ein Blatt Deiner Wahl, ein Querformat, füge das Foto für diese Übung 

ein, vergrößere es mit Daumen und Zeigefinger so stark, dass das 

Hauptblätterelement zwar das Bild bestimmt, aber nicht über das Blatt 

hinausgeht, sondern im Gegenteil überall noch einen kleinen Abstand zum 

Bildrand aufweist. 

 

Schritt 2 Ausschneiden  
Nun schneide das Hauptblattelement aus. Mach das sehr sorgfältig. 

Vergrößere Deine Blätter beim Ausschneiden immer wieder, um tatsächlich 

jedes Detail mitnehmen zu können. Kleiner Hinweis: Wenn Du versuchst, 

dieses Objekt in einem einzigen Arbeitsschritt auszuschneiden, kann es 

extrem schnell passieren, dass sich irgendwo ein Fehler oder Missgeschick 

einschleicht und Du letztendlich immer wieder von vorne anfangen musst. 

Schneide stattdessen nach und nach das Umfeld Deines Blätterarrangements 

weg, arbeite also in mehreren Ausschneidschritten. 

 

Schritt 3 Doppeln  



Wenn Du mit dem Ausschneiden fertig bist, gehe auf Deine Ebenenliste und 

verdopple die Blätterebene. 

 

 

Schritt 4 Verformen  
Bearbeite im vierten Schritt die untere der beiden Ebenen, aktiviere diese 

Ebene, sie erscheint in der Ebenenliste also blau. Gehe oben links auf den 

„Markieren“-Pfeil, aktiviere unten rechts den „Verformen“-Button und nun 

ziehe mit Deinem Stift das untere Blattmotiv zum Rand und teilweise über 

den Rand hinaus. Verforme und verziehe dabei die einzelnen Blätter. Arbeite 

so, dass nach diesem Schritt ca. 70-75% Dines Blattes mit grünen Blättern 

bzw. grünen Blattformen übersät ist. 

 

Schritt 5 Färben  
Im fünften Schritt kümmere Dich wieder um das zuoberst liegende Foto mit 

dem ursprünglichen nicht verformten Motiv. Achte immer darauf, dass in der 

Ebenenliste die richtige Ebene blau unterlegt ist. Gehe folgendermaßen vor: 

Schneide eines der Blätter quasi mit dem Ausschneidewerkzeug aus, umrande 

es also komplett mit der gestrichelten Linie, klicke unten im 

Ausschneidemenu auf „Kopieren und Einfügen“. Gehe auf Deine Ebenenliste 

und siehe da, das von Dir umrandete Blatt befindet sich auf einer eigenen 

Ebene. Aktivere diese Ebene (blau unterlegt), bestimme einen Grünton Deiner 

Wahl und ziehe den grünen Farbpunkt von oben rechts auf dieses Blatt, so 

dass es sich in dem von Dir erwählten Grün färbt. Wenn Dir das Ergebnis 

nicht gefällt, ziehe Deinen grünen Farbpunkt auf eine andere Stelle des 

Blattes oder mach den Schritt rückgängig und wähle ein anderes Grün. 

Dieses Procedere mache nun mit jedem einzelnen Blatt des ursprünglichen 

Fotos. Dabei beachte unbedingt folgende Punkte: 

- Bevor Du ausschneidest, achte darauf, dass Du in der Ebenenliste 

immer wieder die richtige Ebene aktivierst, nämlich die mit dem 

ursprünglichen Foto. Von diesem Foto möchtest Du schließlich etwas 

ausschneiden. Wenn eine andere Ebene aktiviert ist, wird es nicht 



klappen und oft steht man an dieser Stelle wie der berühmte Ochs vor 

dem Berge und wundert sich warum es nicht geht. Die typischste aller 

Fehlerquellen: Die Falsche Ebene ist aktiviert. 

- Jedes einzelne Blatt sollte einen eigenen Grünton bekommen. Deine 

künstlerische Aufgabe liegt also in der Farbauswahl und im 

Farbarrangement. Berücksichtige hell und dunkel, satt und dezent. 

 

Schritt 6 Doppeln + Liq  
Nun gehe wieder auf Deine verformte Blattebene und verdopple sie. Die 

untere der beiden gedoppelten Ebenen verwässere über großzügiges 

Verwirbeln, so dass im Hintergrund freie Spuren auftauchen und das gesamte 

grüne Blattgefüge auf dem Bild dichter und dichter wird. 

 

Schritt 7 Färben  
Nun färbe die verwirbelten Bereiche in den Farben der vorher von Dir 

eingefärbten Blättern ein, um hier noch einmal farbliche Bezüge 

herzustellen.  

 

Schritt 8 Hintergrund  
Nun gehe über die Ebenenliste auf den Hintergrund und bestimme auch für 

diesen einen Grünton Deiner Wahl. Suche solange, bis dass der Grünton 

perfekt „passt“ (subjektiv). Er könnte genauso gut sehr dezent sein, als 

auch eher schrill. Teste vieles aus, bevor Du Dich entscheidest. 

 

Schritt 9 Kritzeln  
Du benötigst eine neue Ebene. Platziere sie in Deiner Ebenenliste nach ganz 

oben. Wähle ein dunkles Bordeauxrot, nutze den 6B-Bleistift und skizziere 



Deine oberste Blätterebene über. Fertige eine Skizze, die nicht einfach nur 

die Konturen der Blätter nachzieht. Arbeite akzentuiert, setze die Linien 

eigenständig, kritzelig, setz durchaus viele Linien, auch an Stellen, an 

denen nichts ist. 

Es soll also eine Kritzelzeichnung der oberen Blätterebene entstehen. Die 

Zeichnung sollte nicht oder nicht wesentlich größer werden, als die Blätter 

in Gänze tatsächlich sind.  

 

Schritt 10 Doppeln +  
Dupliziere diese Ebene mit der roten Zeichnung. Nun liegen zwei identische 

Zeichnungen übereinander. Gebe der unteren Zeichnung eine 

Bewegungsunschärfe, so dass zwischen der eigentlichen Zeichnung und der 

unscharfen Zeichnung eine „schöne“ Vibration entsteht. 

 

Schritt 11 Doppeln +  
Dupliziere die Ebene mit der normalen roten Zeichnung und verschiebe das 

Duplikat horizontal nach rechts. 

 

Schritt 12 Doppeln +  
Wiederhole Schritt 11 und schiebe das zweite Duplikat horizontal nach 

links. 

 

Schritt 13 Doppeln +  
Wiederhole noch einmal Schritt 11, setze diese Ebene unter die normale und 

unter die unscharfe Zeichnung, gehe auf Deinen Zauberstab und verwirble 

diese neu duplizierte Zeichnung. 



 

Schritt 14 Variante  
Dupliziere die so entstandene Arbeit in Deiner Galerie. In dem Duplikat 

gebe den diversen bordeauxfarbenen Zeichnungen verschiedene Grüntöne, pro 

rote Zeichnung auf einer separaten Ebene ein neuer Grünton. Das kannst Du 

ganz einfach machen, indem Du die entsprechende Ebene markierst, über den 

Zaubertstab auf „Farbton, Sättigung, Helligkeit“ gehst und die Farbe der 

jeweiligen Ebene über diese drei Möglichkeiten veränderst. 

 

 

REFLEKTIONEN 
Um so mehr man mit Procreate arbeitet, um so mehr merkt man, wie umfassend 

dieses Programm ist und was man alles machen kann. Man erkennt allerdings 

auch die Notwendigkeit, eine Zeitlang ein eigenes Thema zu erarbeiten, um 

sich nicht zu verlieren. Aber schauen wir uns die Arbeit dieser Aufgabe an. 

1. Es sollte in der Übung ganz besonders um Grüntöne gehen. Hast Du das 

Gefühl, diesen auf die Spur gekommen zu sein, oder hast Du primär in 

kräftigen Grüntönen gearbeitet. 

2. Wie würdest Du das Verhältnis zwischen den fotografischen und den 

zeichnerischen Ebenen beschreiben? Was für eine Form von 

Korrespondenz entsteht hier? Wie verändert sich das Verhältnis 

zwischen diesen beiden Bereichen, wenn Du die roten Zeichnungen gegen 

grüne Zeichnungen austauschst? 

3. Was könnten Deine fotografischen Themen sein, wenn es darum geht, 

andere Farbfamilien in ihren differenzierten Farbigkeiten zu 

erforschen? 

Vielen vielen Dank fürs Mitmachen und eine wunderbare Zeit der Vorfreude 

auf die nächste Übung.  

Übrigens, die Procreate Artfactory geht weiter und weiter. Schau einfach 

auf Youtube unter Procreate Artfactory. Auf meiner Seite 

www.stephangeislerseminare.com findest Du die Tutorials auch. Die eignen 

sich auch wunderbar zum Üben und Mitmachen.  



Ganz herzliche Grüße – Stephan  

 


