
Ich 

Elch 
 

 
Das Thema 
 
Wer von uns wollte nicht immer schon einmal einen Tag lang 
Elch sein? 
Wahrscheinlich niemand! Hahahahaha! 
Aber trotzdem geht es um das altbekannte Thema „Verbindung 
Mensch und Tier“ und zwar nicht nebeneinander, sondern in 
einer einzigen Kreatur. 
In Fabeln repräsentieren Tiere mit ihren spezifischen 
Eigenschaften bestimmte Menschentypen. Aber es gibt auch die 
Kreaturen verschiedener Mythen, wie z.B. die Zentauren, Pferde 
mit einem menschlichen Oberleib. 
In dieser Übung sollst Du Dich visuell mit einem Tier 
verknüpfen. Du wirst zum Tier und das Tier zu Dir. Es geht 
also um eine visuelle Gleichberechtigung beider Leben. Der 
Ausgangspunkt soll ein Selfie sein, Frontalansicht. 
 
Mit welchem Tier Du Dich verknüpfen möchtest, bestimmst 
natürlich Du! Du brauchst es lediglich auch in Frontalansicht. 
Welches ist Dein Tier? 



 
 

Die Tools 
 
Es wird im Großen und Ganzen darum gehen, das animalische und 
das eigene Portrait jeweils auf einer Ebene abgelegt zu haben, 
ggf. sogar doppelt, um immer noch eine Reserve zu haben. 
Anschließend schneidest Du bestimmte Komponenten aus dem Tier 
heraus und fügst es in Deinem Gesicht ein. 
Bei den späteren optionalen Schritten kommen noch Varianten 
hinzu. 
 
 

Die Schritte 
 
Da diese Übung sehr darauf basiert, wie phantasievoll Du mit 
Deinem eigenen Ich umgehen möchtest, macht es in dieser Übung 
tatsächlich keinen Sinn, jeden einzelnen Schritt genauestens 
zu erläutern. Stattdessen werde ich den Ablauf in grober 
Reihenfolge darstellen und bestimmte Aspekte etwas deutlicher 
erläutern. 
 
Lass uns also starten, öffne ein neues Blatt in einem Format 
Deiner Wahl und widme Dich dem ersten Schritt. 
 

1. Du lädst die beiden Fotos hoch, jedes auf einer separaten 
Ebene. Beide Ebenen duplizierst Du, und die Duplikate 
deaktivierst Du. (Nimm das Häkchen aus dem Kästchen auf 
der entsprechenden Ebene.) Die Duplikate sind nur eine 
Reserve für alle Fälle, die benötigen wir nur im Notfall. 

2. Für einen Moment aktivierst Du nur Dein Foto und stellst 
Deinen Kopf extrem ordentlich und exakt frei. Den 
Hintergrund schneidest Du quasi komplett weg. Nimm Dir 
wirklich Zeit und mache das extrem exakt. In dieser Übung 
soll es um eine wirklich genaue Ausführung gehen. Und das 
kann schon einmal etwas Zeit beanspruchen. 

3. Nun aktivierst Du für einen Moment nur die Ebene mit dem 
einen Tierfoto. Überlege Dir, welchen Aspekt des Tieres 
Du in Dein eigenes Gesicht integrieren möchtest. Nehmen 
wir einfach mal an, es sind die Ohren.  
Du nimmst Dir das erste Ohr vor, z.B. das rechte. 
Mit der Schere umrandest Du es und gehst unten auf 
„markieren und einfügen“. Wenn Du jetzt auf Deine 
Ebenenliste gehst, siehst Du, der umrandete und markierte 
Part ist auf einer neuen Ebene eingefügt worden. 



Obacht: Da es in dieser Übung darum geht, die tierischen 
und menschlichen Bereiche so zu verknüpfen, dass es echt 
wirkt, müsstest Du die tierischen Teile extrem sorgsam 
ausschneiden. Während des Ausschneidens kannst Du Dein 
Bild mit Daumen und Zeigefinger immer wieder hoch und 
runterzoomen. Es beeinflusst den „Ausschneidprozess“ 
nicht. 
Versuche während des Ausschneides, die Oberfläche des 
Tablets nicht zu berühren, ansonsten wird die 
Ausschneidelinie direkt als gerade Linie bis zum 
Berührungspunkt fortgesetzt. In dem Fall musst Du dann 
noch einmal von vorne beginnen. 

4. Setze das Objekt an die richtige Stelle, wo Du es haben 
möchtest, bringe es auf die richtige Größe. Nun kannst Du 
es über Du es über den Markierungspfeil oben links 
anpassen. Dazu klicke auf den Pfeil, unten öffnet sich 
ein neues Menu. Arbeite nun mit „Verzerren“ und 
„Verformen“, um es absolut exakt an Deinen Kopf 
anzupassen 

5. Nun bleibe auf der Ebene des ausgeschnittenen und 
kopierten Tierfragments und versuche, dieses Fragment an 
den realistisch relevanten Stellen mit Dir, also Deinem 
Portrait, zu verbinden. Du kannst alle Tools verwenden, 
die Dir sinnvoll erscheinen, Airbrush, Malerei, alles. 
Ggf. musst Du nur sehr sehr fein arbeiten, denn das Ziel 
ist den Eindruck zu erwecken, das Ohr gehört tatsächlich 
zu Dir. 
Es ist beinahe die zarte Arbeit eines Restaurators. Du 
kannst den exakten Farbton über den Farbsucher bestimmen. 
Falls es Dir gerade nicht mehr geläufig ist, links 
zwischen dem Schiebregler für die Bestimmung der 
Transparenz und dem Schiebregler für die Dicke des Tools 
befindet sich ein kleines Kästchen. Klickst Du dort 
drauf, erscheint ein Kreisring. Ziehe die Mitte des 
Kreisrings einfach auf die gewünschte Farbe und schon 
kannst Du mit ihr arbeiten. 
Wenn Du exakte und realistische Übergänge schaffen 
möchtest, benötigst Du unbedingt die exakten Farbtöne 
beider Fotos. Womöglich wirst Du ständig mit dieser 
Farbbestimmung arbeiten müssen. Auch das ist ein 
spannendes Gebiet von Procreate. 

6. Wiederhole diesen Prozess mit anderen Teilen des Tieres, 
bis dass Du das Gefühl hast, Ihr seid perfekt miteinander 
verknüpft. Du bestimmst, wie weit Du es treiben möchtest. 
Bleibe aber in der Ausführung sehr exakt. 

7. Zum Schluss gebe dem Hintergrund eine Farbe, die auf eine 
subtile Art und Weise subjektiv sehr gut passt. 
 

 
 



Die Optionen 
 
Wenn Du Dein animalisches Selbstantlitz fertig hast, 
dupliziere es ein paar Mal in der Galerie, um jedes Duplikat 
anschließend anders weiterzubearbeiten. Hier noch ein paar 
Bespieloptionen: 
 
Beispiel 1 
Lege weitere Ebenen zwischen Dir und dem Hintergrund und 
arbeite auf diesen Ebenen sehr experimentell, wild, malerisch 
…. 
 
Beispiel 2 
Färbe die tierischen Fragmente anders ein, vielleicht auch 
etwas schräg ein, indem Du auf die entsprechende Ebene gehst 
und den Farbpunkt oben rechts auf das Fragment ziehst. 
 
Beispiel 3 
Setze Lasuren über Dein Bild oder auch zwischen Deine 
verschiedenen Ebenen, um Dein Bild farblich verhalten und 
experimentell zu verändern. 
 
Beispiel 4 
Baue Text mit ein, der für das Bild einen Mehrwert darstellt. 
 
So kannst Du Dir noch so viele andere Optionen überlegen. Und 
Du verknüpft Idee mit extrem handwerklicher Arbeit und 
Experiment und Farbe. 
 

Die Reflektionen 
 
Und wie immer sollten die Reflektionsfragen zum Schluss nicht 
fehlen, um Erkenntnisse aus der Übung noch mal zu benennen und 
nachzuvollziehen 
 

1. War die Wahl des Tieres die richtige? Gab es bei Deiner 
Wahl Vor- und Nachteile für den kreativen Prozess? 
Würdest Du bei einem weiteren Durchgang ein anderes Tier 
wählen? Falls ja, warum? 

2. Wie gut ist Dir die handwerkliche Seite gelungen, sowohl 
das Ausschneiden, aber auch das Andocken der 
Tierfragmente an Dein Gesicht? Ggf. muss man das etwas 
üben, aber diese Perfektion in Kopplung auch mit Freiheit 
hat einen ganz besonderen Reiz. Welcher ist das? 



3. Welche anderen Dinge, Kreaturen könnte man auch noch gut 
miteinander verknüpfen? Welche Verknüpfungen gäbe es, die 
sogar eine inhaltliche Aussage mit sich bringen? 

 
 
Vielen Dank für Deine Teilnahme. Vergiss nicht, ab und zu auf 
meine Seminarseite zu schauen. Und die Procreate Artfactory 
auf Yutube bietet Dir zusätzlich wunderbare Möglichkeiten, 
Procreate anzuwenden und zu trainieren. 
 
 
www.stephangeislerseminare.com 
 
Youtube – Procreate Artfactory 
 
Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum – 
Stephan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


