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Haribo – Der Kult 
 

Es gibt einfach Marken und Brands, die sind nicht nur weltberühmt, sondern 

auch ein wichtiger Bestandteil unserer Kindheit. Was wären wir ohne Haribo 

in der Unseren gewesen, diese gemischten Tüten von Lakritze und Weingummi, 

irgendetwas war immer Favorit und wurde zuerst gegessen und etwas anderes 

blieb immer bis zum Schluss übrig und war dann trotzdem lecker. 

Diese wunderbaren Erinnerungen sollen die Grundlage für unsere Malübung 

sein, die Vielzahl unterschiedlicher aber altbekannter Formen und 

Farbkonstellationen. Was gibt es Schöneres als zu Malen und gleichzeitig in 

Erinnerungen zu schwelgen? 

 

 

 



 
 

 

 

 

Die Aufgabe 
 

Wie malen wir nun aber Haribos, die klassische gemischte Tüte? Am besten 

formatfüllend, jeweils ein Ausschnitt vom Gesamtanblick des Tüteninhalts, 

so dass die einzelnen Lakritze auch entsprechend erkennbar werden können. 

Es gibt so viele unterschiedliche Formen, so dass immer wieder eine andere 

Lakritze oder ein anderes Weingummi oder eine andere Figurenkonstellation 

die kompositorische Führung im Bild übernehmen kann. Einige Beispielfotos, 

die Du selbstverständlich auch so verwenden kannst, liegen bei. Und 

natürlich kannst Du auch eigene Fotos machen. 

Neben dem Thema selbst stellt sich auch schnell wieder die Frage, wie 

realistisch sollen die Objekte umgesetzt werden, näher an der Realität oder 

möglichst frei. Tendenziell würde ich vorschlagen, versuche erstmal etwas 

freier zu arbeiten, realistischer wird es dann meistens ganz alleine. 



Wenn Du die einzelnen Schritte eher etwas schneller absolvierst, kannst Du 

nicht zu sehr in die Realität abdriften und trotzdem wird man die Haribos 

womöglich erkennen. Dieses Spiel zwischen Realität und Freiheit ist eines, 

das ich ganz besonders liebe. Da kommt man aber besser über die Freiheit 

hin als über die definierte Realität. Wir versuchen in dieser Übung ein 

„Zwischending“, wir werden zwar eine halbwegs realistische Zeichnung zu 

Beginn machen, die Malerei danach soll aber eher schnell und frei sein.  

 

 

 
 

Aufgabenfolge 
 

Die Aufgabenfolge ist ähnlich wie auch in den vorangegangenen Übungen. Wir 

gehen wieder von 2 ganzen Hahnemühle Kupferdruckbütten aus, einer der 

beiden Bögen wird halbiert und der andere geachtelt. Wir arbeiten also auf 

2 größeren Formaten und auf acht kleineren. Interessant wird hinterher 

sein, inwieweit die Größe des Papiers und damit auch die Größe der 

einzelnen Lakritze mit ausschlaggebend sein werden für die Realität Deiner 

Objekte. 

Klebe die Blätter, wie gewohnt, umlaufend mit Tesakrepp auf einen festen 

Untergrund und los geht’s direkt mit dem ersten Schritt. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Schritt 1 

Die Grundierung  
 

Grundiere jedes einzelne Blatt zu 80% in einer Haribo-Farbe, gerne von 

Blatt zu Blatt in einer jeweils anderen Farbe. 

 

 

Schritt 2 

Die Zeichnung und Komposition 
 

Bestimme auf Deinen Fotos die Ausschnitte, die Du malerisch umsetzen 

möchtest. Dabei denke sehr kompositorisch. Gibt es in Deinem Ausschnitt 



eine oder mehrere Objekte, die das Potential haben, den kompositorischen 

Schwerpunkt zu bilden? Wo sind diese Objekte plaziert? Wie verteilen sich 

die Farben auf Deinem Bild usw.? Wähle Deine Ausschnitte also sehr sehr 

bewusst aus. 

Setze jede Deiner Bildkompositionen auf dem entsprechenden Blatt 

zeichnerisch um. Setze einfach eine schnelle Linienzeichnung, die die 

jeweilige Form erfassen soll und die Verteilung der Objekte auf dem Papier. 

So verschaffst Du Dir eine gute Orientierung für Deine Malerei. Versuche 

sogar recht realistisch zu sein. 

 

 

Schritt 3 

Die Haribofarben 
 

Stelle Dir alle Haribofarben zusammen und setze sie recht schnell überall 

dort ein, wo sie in der Realität auch vorkommen. Arbeite wirklich schnell 

und mit einem Hang zur Gestik, in den großen Formaten entsprechend stärker. 

Fülle die Objekte aber nicht komplett, sondern zu maximal 70%. 30% 

Grundierung sollen also übrigbleiben. Übrigens denke daran, das Schwarz 

auch als Farbe dazugehört. 

 

Schritt 4 

Die Haribofarben hell 
 

Stelle Dir wieder die Haribofarben zusammen, dieses Mal allerdings sehr 

viel heller. Wir wollen den Objekten schließlich auch Licht und Schatten 

verleihen. Nutzen wir einfach nur die Grundfarbe, werden gerade solche 

Objekte, wie in dieser Übung, extrem plakativ. Deshalb geht es nun und auch 

in den Folgeschritten darum, den Objekten mehr Räumlichkeit zu geben und 

die Farbgebung malerisch komplexer zu handhaben. 

Setze die sehr hellen Haribofarben genauso schnell wie auch im 

vorangegangenen Schritt genau dort ein, wo die Haribos ihre Lichter haben. 

 

 

Schritt 5 

Die Haribofarben dunkel 
 

Nun kommen die dunklen Haribofarben für die dunklen Stellen in den Haribos. 

Mische die Farben an und verfahre entsprechend wie im Schritt 5. 

 



 

Schritt 6. 

Die übergeordneten Farben  
 

In diesem Schritt brauchen wir einen ganz neuen Farbakkord bestehend aus 2-

3 Farben, die erstmal nichts mit den Haribos zu tun haben müssen. Sie 

sollen lediglich sehr dezent sein, fast können sie ins Gräuliche gehen. 

Diese Farben setze auf ca. 20% Deines jeweiligen Bildes ein, nicht mehr! 

Über diesen Schritt erreichst Du zwei Dinge. Zum einen wird das Bild 

farblich noch einmal dezenter und feiner und zum anderen setzt Du die 

Farben quasi überall ein bisschen ein. Durch diese „übergeordneten“ Farben 

verstärkst Du die malerische Einheit. 

 

 

Schritt 7 

Die Lichter 
 

Genauso wie im Schritt 6 mischt Du Dir nun eine extrem helle Farbe oder Du 

nimmst direkt weiß und setzt die Farbe überall dort ein, wo extreme Lichter 

auftauchen oder auftauchen könnten. Du kannst bzgl. des Lichtes auch Deine 

eigene Bildidee einbauen. Interessanterweise ist das Setzen der Lichter 

auch ein farblich übergeordneter Schritt. 

 

 

Schritt 8 

Zurück zur farblichen Klarheit 
 

Wir haben einmal die intensiven Farben gesetzt und danach gab es viele 

Schritte, die sich etwas gegen diese intensiven Farben gewendet haben. Nun 

geht es darum, den Anteil der intensiven Farben wieder so stark zu erhöhen, 

dass das Bild trotz aller anderen Farben wieder zum „Strahlen“ kommt. 

Dabei bestimmst Du natürlich, ob Du die intensiven Farben wieder überall im 

Bild anwendest oder eher aus kompositorischen Gründen nur an ausgewählten 

Stellen. 

 

 

 

Die Reflektion 



 

Kommen wir wieder zu den wichtigen Abschlussfragen der Übung, um uns die 

verschiedenen Aspekte nochmal klarzumachen. So kannst Du Deine Erfahrungen 

auch in weiteren Bildern immer wieder bewusst anwenden. 

 

 

1. Wie würdest Du die Farbigkeit Deiner Haribos einschätzen? Sind sie 

insgesamt eher leuchtend oder eher verhalten? An welchen Stellen in 

der Übung hättest Du bewusst auf eine andere Farbigkeit hinarbeiten 

können? 

2. Wie hast Du es mit der Gestik gehalten? Warst Du eher sehr frei und 

gestisch oder verhaltener und realitätsbezogener? Gibt es 

diesbezüglich Unterschiede zwischen den beiden Formaten? 

3. Versuche festzulegen, wie „gut“ Du die Arbeiten findest. Lege das 

beste fest und das am wenigsten Gute und bestimme auch die Positionen 

dazwischen. Gehe dabei sehr intuitiv vor und finde erst im Anschluss 

Kriterien für Deine Auswahl. 

 

 

Vielen Dank für Deine Teilnahme. Vergiss nicht ab und zu auf YouTube bei 

der Procreate Artfactory vorbeizuschauen und auch auf der Seminarseite 

 

www.stephangeislerseminare.com 

 

Youtube – Procreate Artfactory 

 

Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum – Stephan 
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