
RASTERSYSTEM 

Klebe Deine Motivvorlage, mit der Rasterfolie darauf, auf 
dem Tisch fest. Genau so machst Du es auch mit Deinem 
Zeichenblatt und Raster. Achte darauf, dass die Rasterfäden 
unten direkt auf dem Zeichenblatt aufliegen. Das Befestigen 
hilft Dir dabei, dass Dein Bild während des Zeichnens nicht 
verrutscht und ein genaueres Ergebnis entsteht.
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Dieses Rastersystem soll helfen, das 
Zeichnen schrittweise zu erlernen. 
Durch das Abdecken mit den Täfelchen 
ist immer nur der Bereich zu sehen, der 
gerade gezeichnet werden soll. Mit den 
Täfelchen als Hilfe zum Fokussieren, ist 
es viel leichter, sich auf das Zeichenziel 
zu konzentrieren. 
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DIE KLEINE ZEICHENSCHULE

Das brauchst Du alles:1
Motivvorlage
Zeichenblatt
dein Rastersystem mit 
Raster und Rasterfolie
Crepklebeban
Bleistift (gut gespitzt)
Radiergummi 

Startsitation: 
Wenn jetzt nichts mehr verrutscht, kannst Du beginnen 
je einen Stein auf das Motiv und an der gleichen Stelle 
einen Stein im Raster auf dein Zeichenblatt zu legen. 
So machst Du es einfach weiter bis das Motiv und das 
Zeichenblatt beide gleichermaßen durch die Steine 
verdeckt sind.

Aufbau: 

Jetzt gehts ans Zeichnen. Nach und nach entfernst Du 
nun immer je den gleichen Stein von Motivvorlage und 
Zeichenblatt. So erkennst Du mit jedem entfernten Stein 
einen neuen Teil der Motivvorlage, und somit auch das, 
was Du im gleichen Feld auf Deinem Zeichenblatt nach 
zu zeichnen hast.

Step by Step:

Durch das nacheinander Entfernen der Steine kannst 
Du Dich erstmal immer bloß auf einen kleinen Teil 
Deines Motivs konzentrieren. Es hilft Dir diesen Teil 
der Vorlage und Deines Zeichenblatts zu fokussieren.
So kommst Du Schritt für Schritt zu einem (ziemlich) 
Maßstabsgetreuem ersten Zeichenergebnis.

(Fast) Fertig!

Super, jetzt sollte es geschafft sein jedes Feld deiner Vorlage 
nachgezeichnet zu haben und bestimmt sieht Deine Zeich-
nung dem Original zum Verwechseln ähnlich. Alles was jetzt 
noch fehlt, ist vorsichtig Raster und Rasterfolie wieder zu 
entfernen. Wenn Du Lust hast, verleih Deiner Zeichnung noch 
etwas Farbe, immerhin hast Du so klasse ein Motiv gezeichnet.

Geschafft!

Nachdem Du nun einige Motive nach der Anleitung der 
kleinen Zeichenschule hast entstehen lassen, kommt hier ein 
Vorschlag für deinen nächsten Lernschritt auf dem Weg zum 
sicheren Abzeichnen eines beliebigen Motivs.

Orientiere dich an der bisherigen Anleitung bis Schritt 2. 

Jetzt kommt der Unterschied: verdecke nun nicht das gesamte 
Motiv mit Steinen, sondern lege einfach Stein für Stein ein 
Quadrat um das Motiv herum.  Das Quadrat gibt dir eine 
räumliche Begrenzung und dient als Fokussierhilfe. 

Konzentriere dich jetzt auf ein Feld auf deiner Vorlage und 
zeichne auf dem gleichen Feld auf deinem Zeichenblatt den 
Teil deines Motivs nach. 

Mit dieser Übung kommst Du dem freien Zeichnen mit dem 
Rastersystem immer näher.

Zusatzherausforderung:


