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LITTLE THINGS  
 
Zeichentraining hat so wahnsinnig viele Facetten. Man lernt 
hier auch für jede andere visuelle künstlerische Disziplin, 
ich würde fast behaupten auch weit darüber hinaus. 
Wir lernen Wahrnehmung, analytisch und intuitiv, wir lernen 
Komposition und Bildidee, wir lernen Kontraste und die 
Zusammenhänge von Fläche und Linie und und und …. 
Übungen können zeitunabhängig sein, gerade wenn es um „Genaues 
Hinsehen“ geht, schnell und spontan, wenn es um „Intuitives 
Umsetzen geht“ und jede andere Form annehmen. Und immer lernen 
wir etwas anderes oder vertiefen Erlerntes. – Eigentlich 
sollten wir alle jeden Tag eine Zeichnung machen!! 
 
Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was zeichnen 
wir überhaupt? Oft streben wir nach den großen komplexen 
„Dingen“ wie Venedig oder Tiere in Bewegung, Tanz oder üppige 
Stillleben. Heute soll es dagegen aber um die eher kleinen 
Dinge gehen. Horst Janssen hat es uns vorgemacht. Manchmal war 
es ein Anspitzer oder eine Walnuss oder ein bemaltes Pappei. 
Er hat aus allem etwas gemacht. Und das machen wir heute auch. 
Es soll um die ganz kleinen Dinge gehen, es werden viele 
Zeichnungen und einige Zeichensequenzen. Heute wird es also 
eher ein Zeichentraining sein, welches darauf abzielt, dass Du 
Deine intuitive Wahrnehmung stärkst. Dabei ist folgendes 
wichtig: Fast geht es hier mehr ums Machen als um ein 
hervorragendes Endergebnis. Wenn es auch nicht gleich klappt, 
mach trotzdem weiter. Unterbrich die einzelnen Übungen nicht 
und bleibe bei den Übungen im Flow. 
 
Du findest in dieser Übung 12 Fotos. Alle sollst Du verwenden. 
Wenn Dir diese Art des Trainings Spaß macht, wiederhole die 
Übungen gerne mit Deinen persönlichen kleinen Gegenständen. 
 
DIE ERSTE 
 
In der ersten Übung ist es wahnsinnig wichtig, dass Du Dich 
strikt an die Zeit hälst, nutze eine Stoppuhr mit akkustischem 
Signal, mache anschließend direkt mit der nächsten Zeichnung 
weiter. 
Nutze in dieser Übung gerne normales Kopierpapier. 
 

1. Runde Zeichne jeden Gegenstand mit einem weichen  
Bleistift und nimm Dir für jede Zeichnung exakt  



1 Minute Zeit – nicht mehr! 
 

2. Runde Wiederhole die Übung, arbeite genauso schnell,  
aber nimm Dir pro Zeichnung 2 Minuten. 

 
3. Runde Nimm Dir wieder nur 1 Minute für jeden  

Gegenstand, arbeite aber mit Kohle. 
 

4. Runde Bleibe bei einer Minute und nutze ein neues  
Material Deiner Wahl. 

 

KURZE REFLEKTION 
 

1. Hattest Du für bestimmte Gegenstände Vorlieben? 
2. Hattest Du das Gefühl nach und nach besser reinzukommen? 
3. Was sind die Unterschiede beim Tun und im Ergebnis bei 

den ersten beiden Runden 
4. Was war bei Kohle anders? War das Material für Dich 

besser oder schlechter als der Bleistift? Warum? 
5. Was hat Dich veranlasst das Material in der vierten Runde 

zu nehmen, das Du genommen hast? Haben sich Deine 
Erwartungen bestätigt? 

 
 

 
 
 



DIE ZWEITE 
 
Die zweite Übung funktioniert etwas anders. Im ersten Schritt 
bringst Du Lasur auf, orientiert am Gegenstand aber trotzdem 
locker. Die Lasur kann eine verdünnte Tusche sein, Rotwein, 
Tinte, was immer Du dahast. Tendenziell sollte sie aber hell 
sein 
 
1. Schritt  Setze pro Gegenstand eine schnelle Lasur auf  

Dein Blatt, Nimm Dir pro Lasur 30 Sekunden  
Zeit. Nutze die Zeit aus und werde nicht  
einfach nur schnell und grob. Suche die Nähe zu 
Deinem Gegenstand. Wenn Du einmal durch bist,  
wiederhole diesen Schritt mit einer anderen  
Lasur mit denselben 12 Gegenständen. 

 
2. Schritt  Setze wieder eine einminütige Zeichnung, dieses  

Mal auf die ersten 12 Lasuren des  
vorangegangenen Schrittes. Arbeite mit einem  
roten hervorragend angespitzten Farbstift. 

 
3. Schritt  Nimm Dir nun einen anderen Farbstift und  

bearbeite die zweiten 12 Zeichnungen aus dem  
ersten Schritt. Versuche die Farbe auf die  
Farbe der Lasur abzustimmen. Nimm Dir dieses  
Mal zwei Minuten Zeit. 

 
 

KURZE REFLEKTION 
 

a. Was ist durch die Lasur anders geworden? Wie haben sich 
die Skizzen verändert? 

b. War die Lasur eher hilfreich für die anschließende 
Zeichnung oder störend? Warum? 

c. Hat die Lasur in Deinen Zeichnungen eher etwas Zufälliges 
oder hat sie womöglich auch schon etwas mit Licht und 
Schatten zu tun? Könnte man diesen Aspekt bei weiteren 
Durchgängen gezielt erarbeiten? 

d. Zu wieviel Realität, denkst Du, könnte man es mit viel 
Training bei diesen Übungen bringen? 

e. Funktionieren diese Übungen auch mit komplexeren 
Gegenständen? 

 
 
 
 
 



 
 
DIE DRITTE 
 
Die dritte Übung soll etwas komplexer sein, da die einzelnen 
Zeichnungen aus mehreren Arbeitsschritten bestehen sollen, 
aber, Obacht, für jeden Arbeitsschritt hast du nur eine Minute 
Zeit inklusive der Zeit für den Wechsel des Materials. Du 
solltest Dir also alles bereits legen, damit Du die Schritte 
im Fluss durchführen kannst. Mache immer erst alle 
Arbeitsschritte pro Blatt und wechsle dann zum nächsten 
Objekt. 
 

1. 6B-Bleistift – Schnelle lineare Skizze. 
 

2. Farbstift Deiner Wahl – Umrande den  
Schlagschatten ganz ordentlich und fülle ihn  
plakativ und sachlich mit derselben Farbe zu  
100% aus. 

 
3. 6B-Bleistift – Setze alle Dunkelheiten des 

Gegenstandes extrem dunkel. 
 



4. Arbeite mit einem kräftigen Farbstift und 
schraffiere einige Flächen. Dabei achte auf 
Licht und Schatten oder entscheide Dich aus 
kompositorischen Gründen, wo Du Deine Flächen 
setzt. 

 
5. Arbeite mit einem HB oder 2B Bleistift und 

arbeite einen kleinen Schwerpunkt heraus, indem 
Du in dem entsprechenden Bereich versuchst, 
sehr detailgetreu und trotzdem rasch zu 
arbeiten. 

 
  

 

KURZE REFLEKTION 
 

a. Wie war es, so zügig zu zeichnen und trotzdem mit so 
vielen Schritten zu arbeiten? 

b. Haben sich für Dich Lieblingsobjekte als solche 
herausgestellt und falls ja, warum? 

c. Sortiere die Arbeiten dieser Übung chronologisch nach 
Ihrer von Dir eingeschätzten Qualität und versuche Deine 
Sortierung zu begründen? 

d. Was denkst Du, wie weit man solche Übungen treiben 
könnte, bezogen auf die Anzahl der Arbeitsschritte, der 
Techniken, der Komplexität der Vorlagen oder auch wenn es 
um die Suche nach Bildideen und Verrücktheiten geht. 

 
 

 



 

Kleines Resumé 
 
Mit solchen Aufgaben trainierst Du Zeichnen. Das sind die 
täglichen Etuden. Möchte man gut werden, so muss man 
trainieren, egal was man erlernen möchte. Wandle diese Übungen 
also immer wieder um und trainiere und übe. Am Ende macht es 
so unendlich viel Spaß. 
 
 
 
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 natürlich freue ich mich sehr, wenn Du bei Deinen 
Mitstreitern auch hin und wieder die Werbetrommel rührst. 
 
Und nun ganz herzliche Grüße aus einem sonnigen Bochum und 
ganz lieben Dank – Stephan 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 

 
 

 



 
 


