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Jede Zeit hat ihre Themen. Jetzt, wo ich diese Übung verfasse, ist der 

Spätsommer vorbei und der Herbst hält sanften Einzug in das Land. So 

startet auch die Zeit der Kürbisse. Und einer meiner sowohl kulinarischen 

Lieblinge, als für mich auch farblich der Schönste, ist der Hokaido. Und 

dieser Bursche soll in dieser PROCREATEübung zumindest unser Ausgangspunkt 

sein. Wohin es dann in unseren kreativen digitalen Prozessen geht – who 

knows? 

Was ist an Kürbissen und insbesondere am Hokaido so besonders? Das ist 

sicherlich das Innenleben, diese eigentümliche, organische Gewebemasse, 

gespickt mit Kürbiskernen. Dazu kommen aber auch die unendlich intensiven 

klaren orangefarbenen Bereiche der Schnittkanten. Es stehen sich also die 

pure Farbfläche und eine unglaubliche Komplexität an Form direkt gegenüber! 

Diese beiden Pole erzeugen ein sehr großes Spannungsmoment, insbesondere in 

Zeichnungen. 

Wenn wir uns diesem Thema digital widmen, ist es grundsätzlich eine gute 

Taktik, auch schon eine Anzahl an digitalen Entwürfen oder Arbeiten 

festzulegen, die entstehen sollen. Dann wäre die Arbeit dieser Übung der 

Ausgangspunkt für eine kleine Serie an Arbeiten, die alle sehr 

unterschiedlich ausfallen können. 

Du weißt selbst, wie unendlich viele Möglichkeiten alleine das Programm 

bietet, aber falls Du selbst Fotos als Vorlage machen möchtest, fängt die 

Kreativität bereits an genau dieser Stelle an.  

Wenn Du einen Hokaido aufschneidest, sind die orangefarbenen Schnittkanten 

kompositorisch so prägnant, dass sie die Komposition stark mit steuern 

werden, sofern Du einen Grundgehalt an Realität aufrechterhalten möchtest.  

Mache viele Fotos, auch ganz nah an Deinen Objekten, formatfüllend und 

schon jetzt mit einem extremen Fokus auf die Komposition und 

Flächengliederung. Bzw. Versuche trotz des immer gleichen Modells sehr 

unterschiedliche Fotos zu machen. 

Natürlich kannst Du auch die Fotos nutzen, die der Aufgabe „beiliegen“. 

Ob die Arbeiten am Ende aber noch erkennbar einen Hokaido zeigen, das zeigt 

der Prozess. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

übung 
 

Die Übung bzw. die Schritte sind letztendlich ein Angebot, wenn Du ab oder 

an einem bestimmten Punkt etwas anderes machen möchtest oder musst, dann 

finde ich das absolut in Ordnung. Schließlich müssen wir am Ende von 

unseren eigenen Ideen getrieben werden. 

Darüber hinaus kannst Du auch an jeder Stelle, auch am Ende, Deine Arbeit 

in der Galerie duplizieren und weiterarbeiten, die Farbe verändern usw. 

usw. usw. 

Es geht bei Procreate tatsächlich darum, natürlich zu verstehen, wo man 

welche Funktion wiederfindet, aber in erster Linie geht es um visionäres 

Denken. 

 

 

Schritt 1 – Foto und Background 
 



Arbeite mit dem ersten der beiliegenden Kürbisfotos. Öffne eine DinA4 

Seite, füge das Foto ein, vergrößere es so groß wie möglich. Über 

„Leinwand“ und „Beschneiden und Größe ändern“ schneide Dein Format so zu, 

dass das Foto perfekt auf das Papier passt. Die weißen Ränder werden also 

quasi abgeschnitten. 

 

Aktiviere die Ausschneidefunktion, umrande den kompletten Hintergrund, sehr 

sehr exakt, und schneide ihn aus. Dazu nochmal ein kleiner Hinweis: Wenn Du 

etwas komplett umrandest und ausschneiden möchtest, müsstest Du unten links 

den Button „-„ also „Entfernen“ aktivieren. 

 

Nun gehst Du auf Deine Ebeneliste, auf den Hintergrund, und färbst diesen 

komplett schwarz ein. 

 

 
Schritt 2 – Rote Kerne 
 

Öffne eine neue Ebene, aktiviere in Deiner Pinselsammlung die Monolinie 

(nicht zu dick) und umrande mit diesem Tool die sichtbaren Kürbiskern-

Bereiche. Sichtbar bedeutet in dem Fall, Kürbiskerne, die nicht von Gewebe 

überwuchert sind. Allerdings musst Du hier etwas flexibel sein. Da nur die 

sichtbaren Bereiche gefordert werden, werden die Elemente womöglich sehr 

abstrakt. In Wirklichkeit soll es allerdings eine Mischung sein zwischen 

abstrakt und realistisch. Hier musst Du Deinen Weg finden, Deine 

Interpretation. Ggf. probiere aus und nutze zwischendurch die Möglichkeit, 

Schritte auch wieder rückgängig zu machen. 

Wenn Du die entsprechenden Bereiche mit einer roten Monolinie umrandet 

hast, fülle sie komplett mit derselben Farbe aus, indem Du den Farbpunkt 

oben rechts jeweils in die umrandeten Flächen ziehst. 

 

 

Schritt 3 – Der graue Teilbereich 
 

Gehe zurück auf Deine Fotoebene. Umrande mit der Ausschneidefunktion den 

Gewebebereich, der eher etwas zurück, etwas tiefer liegt. Arbeite hier 

extrem exakt und differenziert. Berücksichtige auch die schmalen längeren 

Fasern, die sich hier und da vorne durch das Gewebe ziehen. Um so exakter 

und feinfühliger um so besser! 

Nun gehe unten auf „Kopieren und Einfügen“. Das Teilstück findest Du nun 

in Deiner Ebenenliste auf einer neuen Ebene. Aktiviere diese Ebene und 

färbe sie in einem eher dunklen, minimal warmen Grau ein. Zu dem Zweck 

bestimme die Farbe und ziehe den grauen Farbpunkt oben rechts auf dieses 

Teilstück. Je nachdem auf welchen Bereich des Teilstücks Du diesen Punkt 



ziehst, wird das Fragment mehr oder weniger grau eingefärbt oder auch nur 

partiell. In diesem Fall müsstest Du den Punkt des Öfteren auf dieses 

Teilstück ziehen bzw. sogar auf verschiedene Stellen. Probiere so lange 

aus, bis dass es für Dich perfekt passt. 

 

 

Schritt 4 – Das Spiel der roten Punkte 
 

Gehe auf die Ebenenliste, aktiviere die Ebene mit den roten kleinen Flächen 

kopiere die Ebene, gehe auf „Markieren“ (der schräge Pfeil oben links) und 

vergrößere und verschiebe diese Ebene. Da die Kerne alle eine bestimmte 

Richtung haben, überlege, ob Du beim Verschieben diese Richtung aufrecht 

erhälst oder änderst. Die Entscheidung ist eine kompositorische. Also 

selbst die Richtungen der beteiligten Elemente können zur Komposition 

beitragen. 

Wiederhole diesen Schritt (Ebene kopieren, vergrößern, verschieben) noch 

einmal. 

 

 

Schritt 5 – Diverses 
 

Schiebe die Ebene mit dem grau eingefärbten Teilstück ganz nach oben. 

Gehe in die Galerie und dupliziere die bisherige Arbeit 4x, so dass Du 5 

Exemplare dieses Bildes in Deiner Galerie hast. Eines behalte, die anderen 

4 Arbeite ganz unterschiedlich weiter. Für ein Bild gebe ich Dir weitere 

Schritte. Die anderen Optionen müsstest Du dann selbst erarbeiten. Aber 

genau das ist der Spaß!!! 

 

 

Schritt 5 – Option 1  
 

Gehe auf Deine Ebeneliste und dupliziere die Ebene mit dem grauen Teilstück 

aus Schritt 3. Markiere das Duplikat und verschiebe und drehe es solange 

bis die Position für Dich kompositorisch passt. Achte nur darauf, dass 

dieses Teilstück unter den roten kleinen Flächen liegt. 

Nun färbe dieses Teilstück Weiß ein. Dabei verhält sich wie schon im 

Schritt 3 mit dem Grau. Du solltest den weißen Farbpunkt oben rechts des 

Öfteren auf dieses Teilstück ziehen, ggf. auch einen Schritt wieder 

zurückgehen, bis dass die Einfärbung für Dich perfekt ist. 

 

 

Schritt 5 – Back to Black & white 
 



Markiere in der Ebenenliste die Ebene mit dem Ursprungsfoto, also unterlege 

sie blau, denn mit dieser Ebene wollen wir nun arbeiten. 

Gehe über den Zauberstab auf „Farbton, Sättigung, Helligkeit“ 

(Ebene) und schiebe den Sättigungsregler ganz nach links. Damit wird das 

Ursprungsfoto Schwarz/Weiß. Keine Sättigung bedeutet, jedwede Farbe ist 

weg. Im nächsten Moment korrigiere das Foto noch in der Helligkeit. Schiebe 

den Helligkeitsregler etwas mehr nach rechts oder links um das Foto dunkler 

oder heller zu machen. Entscheide Dich intuitiv für die subjektiv passende 

Helligkeit. 

 

 

Schritt 5 – Warmes Grau 
 

Nun aktiviere in der Ebenenliste eine Ebene mit den roten Punkten und färbe 

einige dieser roten Punkte in einem sehr warmen Grau ein. Der Sinn dahinter 

ist, die Balance zwischen dem Rot und dem Rest des Bildes so auszugleichen, 

dass das Rot nicht zu übermächtig wird. Auch hier entscheide subjektiv, 

wann für Dich der perfekte Zustand erreicht ist. 

 

 

 

 

 
 



 

 

reflektion 
 

Die Reflektionsfragen sind selbst für mich als Verfasser immer wieder eine 

gute Möglichkeit zu rekapitulieren, was die Kernpunkte einer jeweiligen 

Übung sind. Nutze die Chance, die Betrachtung der eigenen Bilder zu lernen. 

Sortiere Deine Blätter intuitiv nach Qualität und versuche Deine 

Entscheidungen zu begründen. 

 
1. Die Vorlage war ein Hokaido. Würdest Du sagen, dass auch im 

Ergebnis der Hokaido eine Wichtigkeit besitzt? Zum einen in 

seiner Realität und zum anderen in seiner Möglichkeit, einer 

eher freien Arbeit die notwendige Spezifität zu geben. 
2. Wenn Du Deine 5 Variationen nebeneinander betrachtest. Welche 

dieser Optionen findest Du am besten und warum? Gibt es einen 

Favoriten? 
3. In welchem Format würdest Du Deine Ergebnisse printen lassen? 

Hast Du das Gefühl, sie funktionieren in jedem Format oder gibt 

es nach unten oder oben Grenzen? 
 

Vielen Dank für Deine Teilnahme und Deinen Einsatz. 

Ich würde mich sehr freuen, sofern Dir die Aufgaben gefallen, wenn Du etwas 

Werbung für die Procreate-Aufgaben machen könntest. 

 

Die zweite Staffel meines YOUTUBE-Kanals, der PROCREATE ARTFACTORY, die ab 

November 2021 wöchentlich ausgestrahlt wird, beinhaltet übrigens einen 

Zeichenkurs von Anfang an, und zwar analog auf Papier und digital auf dem 

iPad im Vergleich, auch mit weiterführenden Aufgaben. Schau gerne mal 

vorbei! 

 

www.stephangeislerseminare.com 

instagram – stephangeislerseminare 

YouTube – PROCREATE ARTFACTORY 

 

Dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Monat – Stephan 

 

 

 

 

http://www.stephangeislerseminare.com/


 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


