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Das Thema 
 

Heute geht es um das Thema „Gras“ – und zwar großes Gras, fast schon 

Schilf, sehr dicht, undurchlässig und vielfältig, mit vielen Details, die 

sich allerdings auch immer wiederholen. 

Procreate ist so vielfältig, dass sich grundsätzlich erstmal jedes Motiv 

eignet. Wichtig ist nur, wenn man nicht auf seiner persönlichen wilden 

Experimentierwelle schwimmt, dass man mit einer groben Idee an seine 

digitale Arbeit geht, sonst kommt man von „Hölzken auf Stöckchen“, wie der 

Westfale sagt. 

 



In dieser Aufgabe geht es primär darum, fotografische Teile des Motivs zu 

verändern und zu verfremden, Raumtiefen zu verstärken und vielleicht die 

realistische Farbgebung auszuhebeln. 

 

 

 

Die Schritte 
 

Wir starten direkt und ohne Umschweife mit unserer Schrittfolge. Hier kommt 

allerdings erst einmal das Foto, welches wir als Grundlage für unser Bild 

benötigen. 

 

 

 
 

 

Und los geht’s – Viel Spaß! 

 

1. Öffne eine neue Seite, füge das Grasfoto ein, vergrößere es möglichst 

formatfüllend. Wenn es proportional nicht auf Dein Blatt 

zugeschnitten ist, beschneide einfach Dein Blatt unter „Leinwand“ 

und „Beschneiden und Größe ändern“ 



 

2. Nutze Dein „Ausschneidwerkzeug“ im Modus „Freihand“ und umrande die 

10 größten Blätter auf einen Schlag, klicke auf „Kopieren und 

Einfügen“. Der umrandete Bereich erscheint nun separiert auf einer 

neuen Ebene. Das Umranden der 10 Blätter in einem Schritt ist ein 

wenig tricky. Das musst Du ggf. ein paarmal ausprobieren, bis dass es 

klappt. Ich finde es aber extrem wichtig, dass zu trainieren, da man 

sonst auf Dauer viel zu viele Ebenen benötigt.  

Die andere Möglichkeit wäre, die Blätter einzeln auszuschneiden und 

auf unterschiedliche neue Ebenen zu setzen. Anschließend kannst Du 

diese Ebenen wieder zu einer Ebene zusammenfügen. Dazu fange bei der 

obersten der betroffenen Ebenen an, gehe auf die Ebenenliste, klicke 

links auf das Thumbnail der entsprechenden Ebene, es öffnet sich ein 

neues Menu, klicke auf „Abwärts zusammenfügen“ und wiederhole diesen 

Schritt, bis sich alle Blätter auf einer Ebene befinden. 

Nun färbe diese Blätter in einem leuchtenden Türkis ein, indem Du die 

Farbe bestimmst und den Farbpunkt oben rechts auf die Fotofragmente 

ziehst. 

 

3. Mache dasselbe mit 80% der Stiele und färbe sie weiß ein. 

 

4. Kopiere die türkisfarbene Ebene 2x, spiegele beide Kopien über den 

Markierungspfeil und verschiebe sie kompositorisch geschickt nach 

rechts oder links. 

 

5. Dasselbe mache mit den weißen Stielen. 

 

6. Wie in 2 verfahre mit allen großen Zwischenräumen und färbe sie 

Dunkelviolett. 

ACHTUNG: Achte unbedingt darauf, dass Du alle Ausschneideaktionen 

ausschließlich auf der Fotoebene ausführst. Falls Du das Gefühl hast, 

es klappt nicht, liegt es zu 90 % daran, dass Du auf der falschen 

Ebene ausschneidest. 

 

7. Dupliziere jede Ebene mit den weißen Stielen. Jede einzelne Kopie 

verwirbele mit dem Zauberstab, so dass neue und zarte ornamentale 

Spuren das Bild durchweben. 

 

8. Zwei der türkisfarbenen Ebenen färbe komplett neu ein. Überlege Dir 

genau, welche Farbe für Dich Sinn macht. Ggf. probiere ein paar 

Möglichkeiten aus, bevor Du Dich entscheidest. Fasse diese beiden neu 

eingefärbten Ebenen zu einer Ebene zusammen, dupliziere diese neue 

Ebene und spiegle sie vertikal. 

 

9. Färbe die letzten Ebenen ggf. nach. – Fertig! 



 

10.Dupliziere Dein Ergebnis 4x und schaffe Variationen. 

 

 

  

 

Die Reflektionen 
 

Die Reflektionen am Ende sollen helfen, die künstlerischen Prozesse noch 

einmal zu vertiefen und nachzuvollziehen. 

 

1. Wie würdest Du das erste Ergebnis beschreiben? Worum geht es in 

dieser digitalen Arbeit? Geht es noch um Realität? Geht es um etwas 

Anderes? Was kann das sein? Drängt sich womöglich eine inhaltliche 

Aussage auf? 

2. Würdest Du sagen, in Deinen Variationen hast Du die Aussage 

verändert? Falls ja, in welche Richtung? 

3. Wenn es darum ginge, Deinen Arbeiten noch sehr viel mehr 

Eigenwilligkeit, mehr Spezifität zu verleihen, wie könntest Du das 

anstellen? 

 

 

Vielen Dank für Deine Teilnahme. Vergiss nicht, ab und zu auf meine 

Seminarseite zu schauen. Und die Procreate Artfactory auf Youtube 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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.stephangeislerseminare.com/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


