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Das Thema 
 
Wie gerne schauen wir alle immer wieder den Wolken zu! Gerade 
wenn der Himmel vor Wolken nur so strotzt, die sich 
fortlaufend bewegen und verändern. So richtig konstante Formen 
gibt es nicht, wie von Zauberhand verändern sie sich immer 
wieder in neue Gebilde, die wir manchmal zu erkennen glauben. 
Da ist plötzlich eine Kuh, dort der Nachbar mit dem langen 
Bart, eine Maus „huscht“ über den Himmel und an einer anderen 
Stelle formt sich eine Amaryllis. 
Dieses Spiel könnten wir ewig spielen. 



In dieser Übung wollen wir Wolken allerdings eher als Basis 
betrachten, als Grundlage, von der ausgehend wir Bilder 
machen, die keine Wolken mehr sein müssen, aber sein dürfen. 
 
Procreate finde ich deshalb so faszinierend, weil man so 
unendlich viel damit machen kann. Man verliert sich leicht. In 
der Malerei auf Leinwand ist das schön, bei Procreate geht ein 
suchendes, fast „zielloses“ Arbeiten nur kurzzeitig. Hier 
brauchen wir unsere Zielsetzungen bzw. viel konkretere Suchen, 
ansonsten verlieren wir uns schnell in den Tiefen des 
PROCREATE Universums. 
 
Heute wollen wir uns durchaus etwas verlieren. ES soll eher 
eine brainstormartige Suche sein. Wir wollen Möglichkeiten 
austarieren, um zu schauen, ob wir so nicht eine konkretere 
Umsetzungsform finden, ein konkreteres Thema, wenn es um diese 
wunderbaren Wolken geht. 
 
Auch wenn Du hier ein Beispielfoto vorfindest, suche Dir Deine 
eigenen Fotos im weiten Netz und lass uns direkt mit dem 
ersten Schritt starten. 
 
An bestimmten Stellen werden wir in der Galerie immer wieder 
ein Duplikat unseres Zustands machen, einfach um ihn 
aufrechtzuerhalten und um diese Zustände später vergleichen zu 
können. 
 
Los geht’s! Viel Spaß! 
 
 

Wolken Malen 
 
In dieser Aufgabe soll vor allem das Prinzip des 
„Ausschneidens, Markierens und Kopierens“ angewendet werden. 
Als Grundlage benötigst Du ein Wolkenfoto, welches Du Dir am 
besten selbst im Internet suchst, gerne mit vielen Wolken. 
 
 

Schritt 1 – Der Wolkenstart 
 
Öffne ein neues Blatt, füge Dein Wolkenfoto ein und beschneide 
Dein Blatt so, dass das Foto passgenau auf dem Blatt sitzt. 
Kopiere die Fotoebene sicherheitshalber und lass das Duplikat 
deaktiviert. 
Auf der aktiven Fotoebene markiere mit der Schere beherzt eine 
organische, wilde Form, „kopiere sie und füge sie ein“. 
Aktiviere die neue Ebene mit dieser neuen Form und färbe 
dieses neue Objekt in einem halbwegs hellen Zitronengelb ein, 
indem Du die Farbe bestimmst und den Farbpunkt oben rechts 



immer wieder auf diese Form ziehst, und zwar solange, bis dass 
die neue Wolkenfärbung „für Dich passt“. Dieses „immer wieder 
draufziehen“ wird sich durch diese Übung ziehen. Manchmal 
wirst Du diesen Farbpunkt in Deiner Farbwahl womöglich 15-20x 
auf verschiedene oder dieselben Flächen ziehen müssen, um den 
Zustand zu erreichen, den Du haben möchtest.. Das ist kein 
rein technischer Akt sondern in der Tat ein künstlerischer und 
kreativer. 
 
 
 

Schritt 2 – Die Wiederholung 
 
Wiederhole diesen Schritt 6x und beziehe Dich dabei immer 
wieder auf die ursprüngliche Fotoebene. 
Verwende bei den weiteren Wiederholungen folgende Farben: 
 
WDH 1 Dasselbe Gelb nur dunkler 
WDH 2 Dasselbe Gelb nur noch dunkler 
WDH 3 Ein helles Rosa 
WDH 4 Ein etwas dunkleres Aprikot 
WDH 5 Ein nicht so helles Senfgelb 
WDH 6 Eine Farbe Deiner Wahl. 
 
Ordne die vielen Ebenen in einer Reihenfolge, die Du gut 
findest, gehe in die Galerie, mache ein Duplikat als 
Sicherheitskopie und gehe zurück zur ursprünglichen Arbeit. 
 
Nun ziehe alle Ebenen zusammen zu einer einzigen Ebene! 
 
 

 



 
 

Schritt 3 – Zweite Runde Wolken 
 
Jetzt wo wir alle Ebenen wieder zusammengezogen haben, haben 
wir wieder ein Bild als Ausgangspunkt. Und ausgehend von 
diesem Bild kommt nun die zweite Runde. 
 
Wir machen genauso weiter wie in der ersten Runde, allerdings 
mit einem kleinen Unterschied. 
 
Zuerst markierst Du auf dem Foto mit der Scherenfunktion eine 
wilde organische Fläche, du klickst auf „Kopieren und 
Einfügen“ und färbst diese neue Form auf der neuen Ebene mit 
einer Farbe Deiner Wahl, genauso wie bislang, ein. 
Beide Ebenen fügst Du wieder zu einer Ebene zusammen. Und nun 
wiederholst Du den Vorgang noch einmal. 
 
Diese Wiederholungen kannst Du unendlich fortsetzen und bzgl. 
der Farbe hast Du immer absolut freie Wahl. Die Farbwahl ist 
Teil Deines künstlerischen Prozesses. 
 

 
 

 



 
 
 

Schritt 4 – Back to the Clouds 
 
Im vierten Schritt gehen wir zurück zu den Wolken. Du fügst 
das Ursprungsfoto ein und setzt es auf eine Ebene, die ganz 
oben in der Ebenenliste liegt. 
Nun gehst Du in der Ebenenliste auf das große „N“ Deiner 
Fotoebene und im sich öffnenden Menu, veränderst Du die 
Transparenz des Fotos. Du machst es stückchenweise 
transparenter und transparenter, bis dass eine „für Dich“ 
perfekte Symbiose zwischen dem Foto und Deiner Procreate-
Arbeit vorliegt. 
Nun färbst Du diese Wolkenschicht leicht schwarz ein, 
technisch wie gehabt. 
 
 

 
 
 
 



 
 

Schritt 5 – Variationen 
 
Dupliziere die Arbeitsfassung von „vor Schritt 4“ einige Male 
in der Galerie. Und nun schaffe Variationen in der weiteren 
Umsetzung. 
Setze immer wieder das Wolkenfoto oben auf, mache es immer 
wieder transparent und nun versuche verschiedene 
Weiterbearbeitungen: 

- Verschiedene Einfärbungen 
- Verwässern 
- Unschärfen 
- Generell verschiedene Zauberstabfunktionen 

 
 

 

Reflektion 
 
Auch die letzte Übung dieser Reihe benötigt noch eine 
ausführliche Reflektion. 
 

1. Wenn Du Dir Deine einzelnen Variationen betrachtest, 
gibt es eine für Dich beste bzw. eine für Dich am 
wenigsten Gute? Wie würdest Du Deine Entscheidung 
begründen? 

2. Warum eignet sich diese ganze Vorgehensweise gerade 
bei Wolken so gut? Oder gibt es andere Motive, bei 
denen das sogar noch besser funktionieren würde? 
Streichen wir „besser“ und „schlechter“ und 
überlegen wir einfach, was grundlegend anders wäre, 
hätten wir als Grundlage 

§ Eine Stadtansicht von Venedig 
§ Eine Herde Büffel 
§ Die Extremvergrößerung einer Wespe 
§ Eine Kaffeehausszene 
§ Ein Stück Baumrinde 

3. Hast Du das Gefühl, dass Deine Wolkenbilder eine 
Aussage haben könnten? Bzw. was müsstest Du tun, 
damit sie eine bekämen? Wenn Du Dich für eine 
Aussage entscheidest, überlege, was konkret Du 
verändern müsstest, um diese Aussage auch nach außen 
zu kommunizieren. 
 

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 Januar 2022 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 zu einem nächsten Mal - 
Stephan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


