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Das Thema 
 

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 Schritte 
 

Mit Procreate gibt es fast zu viele Möglichkeiten von einem Foto ausgehend 

künstlerische Prozesse anzusteuern. Aber starten wir am Anfang. 

Zuerst benötigst Du einige Fotos der HARIBO Colorado Mischung. Kaufe Dir 

also ein Tütchen oder auch zwei und mache mit Deinem Tablet mehrere Fotos, 

die absolut ausgefüllt sind mit der Haribo-Mischung. Variationen schaffst 

Du über verschiedene Ausschnitte und verschiedene Konstellationen des 

Inhaltes. 

 

Sicherheitshalber findest Du auch ein paar Fotos anbei! 

 

In der Übung selbst nehmen wir ein Foto Deines Sortimentes als Grundlage, 

aber natürlich bleibt es Dir absolut frei, auch die anderen Fotos nach und 

nach zu verwenden. 

 

Letztendlich kannst Du aus diesen Fotos die unterschiedlichsten Entwürfe 

zaubern, spacig, duster, lustig, seriös, ästhetisch, spießig, was immer Du 

möchtest. Manchmal ist es ganz reizvoll, sich bereits im Vorfeld solche 

Ziele festzulegen, dann fällt es sehr viel leichter sich für bestimmte 

Schritte zu entscheiden, als wenn man immer aus der vollen Palette schöpfen 

kann und man selbst nicht versteht, wohin man sich eigentlich wenden 

möchte. 

 

Aber in dieser Übung musst Du Dich erstmal nur bedingt entscheiden, da ich 

Dir, wie meistens, Schritte vorgebe. Dabei wünsche ich Dir jetzt ganz viel 

erkenntnisreichen Spaß und eine schöne Zeit. 

 

 

 

 

Und los geht’s – mit Haribo! 

 

1. Lade Dein Haribo-Foto hoch, füge es auf einem neuen Blatt ein, 

beschneide es in Fotogröße und verdopple die Ebene sicherheitshalber, 

damit im Falle eines Falles noch ein Reservefoto vorhanden ist. Die 

Ebene des Reservefotos solltest Du deaktivieren. Es würde ansonsten 

bei der bildnerischen Arbeit stören. 

 

2. Suche Dir die Sorte heraus, die am meisten auf dem Foto vorhanden 

ist, schneide Sie quasi aus, also umrande alle Elemente mit der 



Schneidefunktion und gehe auf „Kopieren und Einfügen“. Dieser 

Bereich erscheint dann auf einer neuen Ebene. 

 

Wichtig: Die Elemente, um die es geht, sollten alle irgendwie 

miteinander verbunden sein, damit Du nur eine einzige 

zusammenhängende Form kopieren kannst, sonst wird es komplizierter. 

 

3. Färbe diese zusammenhängende Form in strahlend Magenta ein, indem Du 

zuerst die Farbe bestimmst und dann den Farbpunkt oben rechts auf 

diese Form ziehst. 

 

4. Kopiere diese magentafarbene Ebene, drehe das Duplikat um 90° und 

verschiebe es gestalterisch geschickt. Ggf. wiederhole das nochmal. 

Dieser magentafarbene Bereich soll im Moment durchaus die Führung 

übernehmen, aber das Ursprungsharibofoto soll trotzdem noch sichtbar 

bleiben. 

 

5. Nun schiebe in der Ebenenliste das Haribo-Ursprungsfoto nach oben, 

umrande mit der Schneidefunktion eine „Brombeere“ der 

Coloradomischung, kopiere sie und füge auch sie auf eine neue Ebene 

ein. Wenn keine „Brombeere“ auf Deinem Foto ist, mache ggf. ein 

weiteres mit „Brombeere“ und nimm die „Brombeere hieraus und kopiere 

sie auf eine neue Ebene Deiner Arbeit. 

Die Haribo-Fotoebene muss anschließend wieder ganz nach unten 

geschoben werden 

 

6. Kopiere diese Brombeerenebene 4x, schiebe alle Brombeerebenen in der 

Ebenenliste ganz nach oben und arrangiere die einzelnen Brombeeren 

auf dem Blatt subjektiv kompositorisch geschickt, ggf. auch mit 

Anschnitten und Veränderungen der Größe. 

Färbe die Brombeeren schwarz ein (so wie Du vorher einige Elemente 

magenta eingefärbt hast) und nun arrangiere diese 4 Ebenen durch 

Verschieben auf der Ebeneliste so, dass ein „schönes“ Zusammenspiel 

entsteht. So kann eine der Brombeeren-Ebenen ganz nach unten rutschen 

oder irgendwo zwischen den vorhandenen Ebenen sein. Probiere so lange 

aus, bis dass es Dir gefällt. 

 

 

7. Wiederhole Schritt 5 mit einer Lakritzsorte, färbe die Lakritze in 

einer Farbe Deiner Wahl ein, verdopple die Ebene und arrangiere auch 

hier die Objekte geschickt zueinander und anschließend die Ebenen auf 

der Ebenenliste. 

 

8. Die obere Ebene der Lakritze aus Schritt 7 bearbeite über den 

Zauberstab mit einem Streuraster in einer Rastergröße Deiner Wahl. 



 

9. Nun bearbeite die Arbeiten noch mit 3 eigenen Schritten, ohne das 

Haribothema gänzlich zu verlassen. 

Die Reflektionen 
 

Und zum Schluss, wie immer, unsere Reflektionsfragen. 

 

1. Wie findest Du Dein Ergebnis? Begründe Deine Antwort.  

2. Gibt es Schritte, die Du im Rückblick gerne anderes gemacht hättest? 

Was hättest Du Dir erhofft? 

3. Überlege, wie man das Haribothema noch angehen könnte, mache ein 

ausführliches Brainstorming und dann setze einfach mal 2 Ideen um. 

Was ist für Dich anders, wenn Du vorher eigene Ideen klarer 

definierst?  

 

 

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

Seminarseite zu schauen und die Procreate Artfactory auf Youtube zu 

besuchen. 

 

www.stephangeislerseminare.com 

 

Youtube – Procreate Artfactory 

 

Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum – Stephan 

 

 

 

 

http://www.stephangeislerseminare.com/


 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


