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flow – schnelle 

übungen 
 

Training ist so wichtig, in allen Bereichen, in denen wir uns verbessern 

oder unseren Status halten wollen, in der Musik, im Sport und natürlich 

auch in der Zeichnung. Nicht jede Zeichnung, die wir anfangen, muss während 

eines solchen Trainings gut werden. Hier geht es eher ums Machen. Darüber 

lernen und trainieren wir. 

Schnelle Übungen, die sich stetig wiederholen, die arbeiten mit unserer 

Intuition. Wir rufen ganz spontan all das Wissen ab, das wir längst 

angesammelt und abgespeichert haben. Es ist genug Zeit da, spontan eine 

Entscheidung zu treffen, aber bei weitem nicht genug, um in Ruhe und 

bewusst zu überlegen. Es ist ein wunderbares Training für unsere intuitive 

Wahrnehmung und für entsprechende Entscheidungen. Dabei muss natürlich 

immer vorausgesetzt werden, dass sich niemand selbst betrügt durch eine 

Verlängerung der Zeiteinheiten. 

Womöglich wird die erste Zeichnung schwierig und vielleicht auch die zweite 

und die dritte. Aber um so mehr man macht und dranbleibt und durchhält, um 

so mehr grooved man sich ein und es wird leichter und leichter. 

 

 
 



material + ablauf 
 

Ich stelle drei Folgen vor, die Du machen kannst und hoffentlich auch 

wirst.  

Im Grunde genommen, kannst Du noch zig weitere Übungen dieser Form auch 

selbst zusammenstellen. Überlege Dir vorher einfach nur einen thematischen 

Schwerpunkt. Geht es um eine bestimmte Realität, oder um eine eher freie 

Umsetzung? Geht es mehr um Komposition oder um impulsive Linien. Jede Übung 

sollte seinen eigenen Fokus haben. So kann man nach und nach immer mehr 

Themen abarbeiten und trainieren. 

Auch bzgl. des Materials ist grundsätzlich alles möglich. Man könnte selbst 

Acryl dazu nehmen und ganz leicht in die Malerei abdriften …. 

Grundsätzlich erarbeite pro Folge circa 10 Blätter. Bleibe absolut im Flow. 

Stell sicher, dass Du die Stoppuhr direkt neben Dir liegen hast und 

regelmäßig draufschaust. Wenn eine Zeichnung fertig ist, fange direkt mit 

der nächsten an. Dieser Arbeitsflow ist wunderbar! 

 

 

 



 

folge 1   
10 herbstblätter 
 

Herbstblätter, die vom Baum gefallen sind, sich plastisch verformt haben 

und bereits getrocknet sind, sind perfekte Motive. Jedes einzelne Blatt 

müssen wir neu erforschen und erkunden. Diese neuen Formen entsprechen 

keiner Sehgewohnheit, wir müssen also tatsächlich exakt gucken. 

Fotos findest Du hier in dieser Übung ….. 

 

 

Schritt 1 – Skizze Farbstift - Linien 
Skizziere das entsprechende Blatt mit einem Farbstift Deiner Wahl, 

tendenziell mitteltonig. Achte auf „gute“ Linien, also variationsreich in 

der Ausführung, akzentuiert und vorsichtig, dick und dünn, hell und dunkel. 

 

Zeit 1 Minute!!! 

 

 

 



 

 

Schritt 2 – Skizze Bleistift 
Überarbeite Deine Farbstiftskizze teilweise mit dem Bleistift 

 

Zeit 1 Minute!!! 

  

Schritt 3 – Farbstiftschraffur 
Schraffiere mit dem Farbstift einige Bereiche des Blattes, eher wenig und 

dafür differenziert, als viel und grob.  

 

Zeit 1 Minute!!! 

 

Schritt 4 – Schatten 
Zeichne einen fiktiven Schlagschatten auf einem fiktiven Untergrund. 

Improvisiere in der Form des Schlagschattens. Setze seine Kontur und fülle 

die Schattenfigur ganz gleichmäßig. 

 

Zeit 1 Minute!!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

folge 2 
10 stilllebenfotos 

 
In der zweiten Folge musst Du bzgl. der Vorlage selbst aktiv werden. Baue 

Dir ein aufregendes Stillleben auf und mache davon 15-20 Fotos. Bestimme 

die 1o reizvollsten Ansichten und setze diese in der nachfolgenden Übung 

um. Variiere beim Fotografieren, im Ausschnitt (Detail oder komplett) und 

in den Ansichten und Blickwinkeln. Arbeite mit Licht, damit Schatten 

entstehen können. 
 

 

Schritt 1 – Schwärze 
Setze, ohne eine Vorskizze zu machen, alle Schwärzen, die Du erkennen 

kannst, auch auf die Gefahr hin, dass Du sie falsch plazierst, so ganz ohne 

Vorskizze … 

 

Zeit 1 Minute 

 

 

Schritt 2 – kleine Farbflächen 
Arbeite mit einem Farbstift und schraffiere verschiedene Farbflächen Deines 

Motivs. Auch hier gilt: Es gibt keine Vorskizze, ggf. wirst Du die Farben 

falsch platzieren. Das nehmen wir nicht nur in Kauf, ggf. macht gerade das 

später den Reiz aus. 

 

Zeit 1 Minute 

 

 

Schritt 3 – Skizze Bleistift - Linien 
Erst jetzt kommt die Skizze Deines Stilllebens mit dem Bleistift, auch wenn 

aufgrund dessen diese ersten drei Schritte nicht wirklich gut 



zusammenpassen sollten. Setze Deine Skizze einfach auf die ersten beiden 

Schritte, wie gesagt, auch wenn es nicht passt. 

 

Zeit 1 Minute 

 

 

 

 

 

Schritt 4 – Farbige Schlagschatten 
Nun schaue Dir die Schlagschatten der beteiligten Objekte an. Umrande sie 

mit einem Farbstift Deiner Wahl und fülle diese Areale gleichmäßig mit der 

entsprechenden Farbe aus 

 

Generell gilt: Ist die Zeit zu knapp, entscheide Dich spontan, wo Du den 

entsprechenden Schritt anwendest und wo es für Deine Zeichnung vielleicht 

nicht so wichtig ist. 

 

Zeit: 1 Minute 

 

 

Schritt 5 – Schwerpunkt 
Bestimme einen kleinen Schwerpunkt und arbeite diesen so exakt wie möglich 

(in einer Minute) mit Bleistift aus. 

 

Zeit 1 Minute 

 

 

Schritt 6 – Freier Schritt 
Der Abschluss ist ein freier Schritt. Mach, was immer Du möchtest und von 

dem Du glaubst, dass es Deiner Zeichnung zuträglich ist. In jeder Zeichnung 

kann dieser Schritt neu überlegt werden. 

 

Zeit 1 Minute 

 

 

folge 3   
10 handyfotos 
 



In der dritten Folge geht es um 10 beliebige Handyfotos. Wir alle schleppen 

so einen Wust an Fotos und Videos mit uns rum. Warum nutzen wir die nicht 

einfach auch für diese Zwecke? Es ist in der Tat erstmal egal, welche Fotos 

es sind. Sei superspontan in Deiner Auswahl. Letztendlich können wir auf 

diesem Wege herausfinden, welche Fotos sich wirklich eignen und warum. Auch 

so etwas will gelernt werden. Dazu müssen wir allerdings Erfahrungen 

sammeln. 

Wenn Du Deine Auswahl getroffen hast, arbeite Stück für Stück die Fotos mit 

der nachfolgenden Zeichenfolge ab. 

 

 

 

 

 

Schritt 1 – Skizze Farbstift - Linien 
Skizziere Dein Motiv mit einem mittleren Farbstift Deiner Wahl, Bleibe bei 

der Linie und den Konturen, gehe durchaus bereits ins Detail. 

 

Zeit 1 Minute 

 

Schritt 2 – Farbstift - Flächen 
Schraffiere mit demselben Farbstift Flächen. Da der Einsatz der Farbe hier 

absolut übergeordnet ist, ordne die Farbe nicht zu, sondern richte Dich 

intuitiv nach Deinem kompositorischen Empfinden, wo Du die Farbe einsetzt. 

 

Zeit: 1 Minute 

 

 

Schritt 3 – Farbstift 2 - Flächen 
Wiederhole Schritt 2 mit einem weiteren Farbstift. Jetzt kannst Du, wenn 

die Vorlage es hergibt, die Farbe auch hier und da zuordnen, also bestimmte 

realistische Bereiche konkret mit dieser Farbe einfärben, schraffieren. 

 

Zeit: 1 Minute 

 

Schritt 4 – Farbstift 3 - Flächen 
Wiederhole Schritt 3 mit einem weiteren Farbstift. 

 

Zeit: 1 Minute 

 

Schritt 5 – Bleistift - Schwärze 
Nun arbeite mit einem weichen Bleistift und setze die altbekannte Schwärze. 

Arbeite massiv, dunkel, heftig und impulsiv, aber Obacht! Wenn Du 



Begrenzungen dunkler Flächen für Dein Motiv unbedingt benötigst, solltest 

Du hier auch mal sehr exakt werden. Entscheide Dich je nach Motiv, ob Du 

eine Minute oder 2 Minuten Schwärze setzen möchtest. Hat Dein Motiv normal 

viel Schwärze, entscheide Dich für 1 Minute. Beinhaltet Dein Motiv sehr 

viel Schwärze, gönne Dir 2 Minuten Arbeitszeit. 

 

Zeit: 1-2 Minuten 

 

Schritt 6 – Bleistift - Schwerpunkt 
Suche Dir einen eher kleinen Bereich heraus, den Du mit dem Bleistift als 

Schwerpunkt herausarbeiten möchtest. Versuche in der vorgegebenen Zeit sehr 

exakt zu arbeiten und sehr realistisch zu schraffieren. 

 

Zeit: 1 Minute 

Schritt 7 – Freier Schritt 
Den Abschluss bildet ein gänzlich freier Schritt, der auf jeder Zeichnung 

komplett anders aussehen kann. Er kann klein oder massiv sein, am 

Bestehenden feilend oder gänzlich neu. Versuche einfach spontan 

einzuschätzen, was Deine Zeichnung noch brauchen könnte. 

 

Zeit: 1 Minute 

 

reflektion 
 

Die Reflektionen am Ende geben uns die Möglichkeit, die manchmal intuitiven 

Erkenntnisse, die wir aus einer Übung herausziehen, noch einmal zu 

verbalisieren, damit bewusster zu machen und damit besser abspeichern zu 

können. Stelle Dir selbst auch gerne noch viel mehr Fragen, als Dich nur 

auf die drei Fragen dieser Übung zu beziehen. 

 
1. Wie hat sich der Bezug zu einer jeden Übung verändert von der 

ersten bis zur letzten Zeichnung? Ist es „besser“ geworden, 

einfacher, fließender, entschiedener? Wie würdest Du diese 

Entwicklung beschreiben? War das womöglich von Folge zu Folge 

unterschiedlich? 
2. Versuche pro Folge die drei besten Arbeiten zu bestimmen. Was 

macht sie zu diesen besten Arbeiten? Kannst Du Kriterien 

definieren? Gibt es von Folge zu Folge verschiedene Kriterien 

oder ähneln sie sich stark? 
3. Schreibe Deine eigene Abfolge. Bestimme erst ein eigenes Thema, 

danach definiere 5 einminütige Schritte und überlege im 



Vorfeld, was Du Dir von jedem einzelnen Schritt erhoffst. Ggf. 

tausche Schritte auch nochmal aus. 
 

Vielen Dank für Deine Teilnahme und Deinen Einsatz. 

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

Werbung für diese Zeichendiktate machst. 

 

Desweiteren schaue gerne mal auf meiner Seminarseite 

www.stephangeislerseminare.com vorbei. Ab Januar 2022 gibt es ein 

regelmäßiges Zeichenworkout per Zoom. Das ist eine schöne Ergänzung oder 

Weiterführung Deines zeichnerischen Trainings. 

 

www.stephangeislerseminare.com 

instagram – stephangeislerseminare 

YouTube – PROCREATE ARTFACTORY 

 

Dir eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Monat - Stephan 

 
 
 
 

http://www.stephangeislerseminare.com/
http://www.stephangeislerseminare.com/


 



 
 
 

 
 



 
 

 


