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Sehr geehrte Durchblick-Jury, 

in 2022 ist im SonntagsReport eine 15-teilige Serie erschienen.  

Darin haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung veröffentlicht, mit 

der auch Ungeübte Zeichnen lernen können. Als Fachmann stand uns 

Karikaturist und Maler Michael Asmus zur Verfügung, der dazu 

passende Zeichnungen geliefert hat. 

Weil wir eine so große Resonanz auf die Serie bekommen haben, ist 

diese Serie in Buchform erschienen. Und zwar als Pixie-Buch mit 36 

Seiten. 

Das Buch gibt es unter anderem in den Mediastores unseres 

(Mutter)Verlags zu kaufen und es war besonders in der 

Vorweihnachtszeit ein Renner. Bis jetzt wurden 181 Bücher verkauft. 

Die zweite Auflage ist bereits am Start.  
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Sie denken,  
Sie können nicht malen? 

Doch, hiermit schon! 
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Kann man zeichnen lernen?

Diese Frage stellen sich viele 

Menschen, die immer von sich ge-

glaubt haben, sie können nicht-

mal einen geraden Strich ziehen.

In diesem Buch werden vom Ma-

ler und Illustrator Michael Asmus 

sinnvolle und nachvollziehbare 

Tipps gegeben, die unbegabten 

Personen etwas Abhilfe schaffen.

Wie zeichnet man nur eine Linie 

und die nächste parallel dar-

unter? Kann ein Kreis auch rund 

aussehen? Später im Buch er-

fahren wir, wie es sich mit dem 

richtigen Blick und der Perspekti-

ve verhält.

Apropos Blick: Das Wichtigste 

beim Zeichnen ist, sein Auge zu 

schulen und genau hinzusehen, 

was wir auf unserem Blatt Papier 

entwerfen wollen.

Dazu gibt es auch hervorragende 

Übungen, die hier erklärt werden.
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Hallo, ich bin Michael
und begleite Dich durch
das Buch.



Wie fange ich nur an?
Was mir selber auch manchmal 

passiert ist, die Malblockade.  

Mir hilft dann immer ein ganz 

einfacher Trick. Zum Warmwer-

den beginne ich mit Krikelakrak, 

dabei denke ich überhaupt nicht 

nach, sondern lasse den Stift in 

meiner Hand einfach machen. 

Von links nach rechts, mal dicker 

mal dünner oder kreisende Be-

wegungen, und wichtig, nicht 

aufhören zu kritzeln. Manchmal 

entsteht eine Figur, die mehr oder 

weniger nach etwas ausschaut. 

Diese versuche ich dann etwas 

genauer darzustellen, oder ich be-

ginne einfach mit dem Ausmalen 

von Flächen. Das macht locker 

und Spaß. Dafür den Stift mal 

flach in die Hand nehmen. 

Es übt vor allem, sich nicht zu 

verkrampfen. Denn das wollen 

wir nicht. Malen ist Vergnügen. 

Und mit etwas Übung entstehen 

kleine Kunstwerke.

Seite 7

Krikelakrak Beispiel 1

Beispiel 2

Blatt drehen

Flächen ausmalen



Kein Zirkel zur Hand? 
Mit diesem Tipp gelingt es dir 

trotzdem, einen perfekten Kreis 

zu zeichnen.

Benötigt werden  nur ein weißes 

Blatt und ein Stift. Los geht’s:

In einer durchgängigen Linie ist 

es kaum zu schaffen, deshalb in 

Viertelchen zeichnen.

Den Schwung aus dem Arm 

heraus über das Handgelenk bis 

in die Fingerspitzen merkt sich 

unser Gehirn. Nach dem ersten 

Viertelchen das Blatt um  

90 Grad drehen und mit gleichem 

Schwung weiterzeichnen.  

So lange, bis die Linien überlap-

pen. Fertig!

Mit dieser Technik kann man in 

der Schule, bei der Arbeit oder an 

der Uni ganz schnell punkten.
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Es geht auch ohne Lineal 
Wie es gelingt, auch ohne Lineal 

eine gerade Linie zu zeichnen, er-

fährst du hier: 

Der Trick: Schaue beim Zeichnen 

nicht auf den Stift, sondern visie-

re den Endpunkt an. 

Beim durch die Tür Gehen, 

schauen wir ja auch nicht auf 

unsere Füße.

Die Hand gleitet dann ganz ruhig 

und automatisch zum Ziel.

Diese Methode hilft bei länge-

ren Linien, die nicht mit einem 

Schwung gezeichnet werden 

können.

Eine andere Methode ist, die 

Strecke durch ein paar Hilfspunk-

te einzuteilen und von Punkt zu 

Punkt zu zeichnen. Ein Überlap-

pen ist wie immer erwünscht. 

Probiert es einfach mal aus.

Seite 9

!
Denkt an

Malen

nach

Zahlen!
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hohe Haltung 
für Details  
und scharfe 
Konturen
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Auf die Haltung kommt es an
Egal, ob Rechts- oder Linkshän-

der: Die Stifthaltung ist wichtig 

beim Zeichnen.  Anders als beim 

Schreiben liegt der Stift beim 

Zeichnen locker in der Hand.

Wenn größere Flächen getönt 

werden sollen, den Stift zwischen 

Daumen, Zeige- und Mittelfinger 

ganz flach halten.

Mit gleichmäßigen Bewegungen 

immer in Strukturrichtung schraf-

fieren. Mit wenig Druck entstehen 

so schnell Flächen.

Für kleinere oder detaillierte 

Bereiche ist dagegen die Schreib-

haltung geeignet.

Experimentiere mit der Stifthal-

tung und mit dem Druck: Bei 

flacher Haltung  probiere, wie 

es sich anfühlt, den Daumen 

mal oben oder durch Drehen des 

Handgelenkes unten zu halten. 

Die Stiftspitze ist wie ein Auge 

und möchte sehen, wo es hingeht. 

Viel Erfolg und nicht verkramp-

fen. Eine strenge Haltung der 

Hand schränkt uns beim Zeichnen 

extrem ein.

Flache  
Haltung  
für grosse  
und weiche 
Flächen
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Ein wirklich nützliches Mittel 

beim Zeichnen sind Hilfslinien.

Wenn man ein Bild mit kleinen, 

dünnen Hilfslinien einteilt, ist es 

ganz einfach, Proportionen rich-

tig zu zeichnen. Und so geht’s:

Zuerst überlege ich mir, wo auf 

dem Blatt etwas platziert werden 

soll. Dann markiere ich den 

höchsten und tiefsten Punkt mit 

einer kleinen Linie mit etwas Ab-

stand zum Blattrand.

Auch seitlich an den Abstand den-

ken. Am besten vorher die Höhe 

und Breite des Motivs genau 

messen. Dann weitere Hilfslinien 

suchen: die Mittelachse und präg-

nante Linien wie die längste oder 

vielleicht die, die am kräftigsten 

erscheinen soll.

Erst wenn genug Hilfslinien ganz 

dünn eingezeichnet sind, kann 

das Vorzeichnen beginnen.

Ihr werdet merken, wieviel leich-

ter es nun ist, in richtigen Dimen-

sionen zu zeichnen.

Zeichne so viele Hilfslinien,
wie du brauchst

!
Mache es  

Dir einfach
einfach
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!
Messen, 

dann wird  

es leichter

Du willst eine Figur 

zeichnen? Kein Problem. 

Fang ganz einfach mit 

einem Strichmännchen 

an. 

Teile die Figur mit dem 

Verhältnis 1:1 auf. 

Vom Strichmännchen
zur fertigen Figur

1/2

1/2

Die Taille entspricht der Mitte. Der Kopf 

(Form wie ein Luftballon) hat die Propor-

tion 1:5 bis 1:6. Hände hängen unterhalb 

der Taille. Gelenke mittig in Armen und 

Beinen als kleine Kreise einzeichnen. Es 

folgt die Kleidung. Die sichtbarsten Li-

nien zeichnest du dicker nach. 
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!
Zeichne 

mehrere 

Figuren

neben- 

einander

1/6

5/6

Letzter Schritt: Die Figur wird 

coloriert – vom hellsten Ton aus-

gehend bis hin zu den Schatten. 

Diese dezent an den gleichen 

Stellen einzeichnen, also zum 

Beispiel rechts am rechten Arm, 

rechts am linken Arm, rechts  

im Gesicht und so weiter. 

Den Schatten am Boden unter 

den Füßen nach rechts weich 

auslaufen lassen.
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Du willst eine Blume zeichnen? 

Dann sieh dir das Motiv zuerst 

genau an. Folge der Kontur, im-

mer am äußeren Rand entlang. 

Erst dann fängst du an zu zeich-

nen. Du setzt den Stift an einem 

Punkt an, zum Beispiel an einer 

Blattspitze. Dann lässt du den 

Stift einfach laufen. Aber nicht 

zu schnell und vor allem nicht zu 

dick. Im Anschluss können Linien 

korrigiert werden. Beim Färben 

lohnt es sich, wieder genau hin-

zusehen: Wie dunkeln Blüten ab, 

Raus in die Natur
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!
Die Natur

studieren

ist super

spannend

!
Zeichnen  

mit einer 

Linie 

schult dein 

Auge

wenn andere darüber liegen? 

Verwende nur zwei oder drei 

Farben und versuche, diese auch 

miteinander zu mischen. Das er-

gibt im Bild eine wunderschöne 

Geschlossenheit. Also den Stiel 

grün, die Blüte gelb, dann kann 

sich im Blatt beides gemischt 

wiederfinden.
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Wie zeichnet man am einfachsten 

eine Katze? Das Grundgerüst 

bilden ein paar Kreise und Ovale. 

Diese können mit immer wieder 

übermalenden Strichen so lange 

korrigiert werden, bis die For-

men passen. Der Kopf ist eher 

rund, der Körper ein Oval. Hinzu 

kommen Ovale für Vorder- und 

Hinterbeine. Die Pfoten können 

Kreise werden. Im Anschluss 

werden die wichtigsten Linien 

mit etwas mehr Druck und einer 

fließenden Bewegung nachgezo-

gen. Zeichnen heißt Sehen. Tipp: 

Fell immer in der Struktur, wie 

es fällt, stricheln. Das erzeugt 

automatisch eine Plastizität. Zum 

Schluss wird coloriert. Womit, das 

ist Geschmackssache. 

Du hast bestimmt irgendwo alte 

Filzschreiber, die mit etwas Näs-

se schöne blasse Töne erzeugen. 

Auch Wasserfarben gehen.  

Weiße Stellen frei lassen.

Mein Haustier aufs Papier
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!
Schraffiere 

immer in  

Fellrichtung
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!
Lichtreflexe  

mit sehr 

dünnen  

Kreisen  

aussparen

Wie zeichnet man Weintrauben? 

Zunächst legst Du Dir einen Stiel 

mit nicht zu vielen Weintrauben 

auf einen hellen Untergrund. So 

kann man die Schatten gut er-

kennen. Dann schau Dir an, wie 

breit und hoch das Gesamtmotiv 

ist. Das Verhältnis kann als Vier-

eck in Form von Hilfslinien so auf 

dem Malgrund platziert werden, 

dass noch etwas Rand übrig 

bleibt. Falls sich der Stiel etwas 

außerhalb der Trauben befindet, 

dann auch hier nochmal messen, 

in welchem Verhältnis sich beides 

befindet. 

Konzentriere Dich nun auf die 

Trauben, die im Vordergrund zu 

sehen sind. Die Umrisse schön 

dünn zeichnen und konstruieren, 

bis die Formen so sind, wie sie 

sein sollen. Je nach Lichteinfall 

werden schöne Reflexe auf den 

Trauben sichtbar. Die sparst Du 

vorher mit kleinen Kreisen aus, 

damit sie nicht übermalt werden. 

Dann taste Dich mit dem nächst- 

helleren Ton an die Grundfarben 

heran, ehe die dunklen Stellen 

durch mehrmaliges Schraffieren 

am Ende spannende Kontraste 

erzeugen.

Weintrauben, ein Stillleben
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Einen Würfel zu zeichnen ist 

schwer? Nicht, wenn man ein 

paar einfache Tricks kennt. Das 

Wichtigste vorweg: Da es sich um 

ein kleines Motiv handelt, ist die 

Perspektive aus der Entfernung 

betrachtet eher mit kleinen Ver-

jüngungen nach hinten zu zeich-

nen. Wenn wir einen kleinen Wür-

fel aber ganz nah an unser Auge 

halten, entstehen ähnliche Winkel 

wie zum Beispiel bei einem Hoch-

haus aus einigen Metern Distanz. 

Drehst Du den Würfel um 45 

Grad, wird er in der Gesamtbreite 

etwa ein Drittel breiter. Hier 

bilden sich gleich große Winkel 

für die zwei Fluchtpunkte (F), 

die sich immer auf dem Horizont 

befinden. Dieser ist immer da, wo 

Perspektiven - klein und groß, nah und fern
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!
Klein ist  

von Nahem 

wie Groß  

von Weitem

wir geradeaus hinschauen. Drehen wir 

ihn weniger, entstehen eine breite und 

eine schmale Seite. Dieser Effekt ist 

mit einem sehr spitzen Winkel für die 

mehr sichtbare Seite und einem eher 

stumpfen Winkel zu den Fluchtpunk-

ten hin zu konstruieren. Also nah und 

fern gelegene Fluchtpunkte.
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Straßenmalerei
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!
Für Kinder  

ein toller 

Spaß

Du willst Dich als Street 

Art-Künstler versuchen? Kein 

Problem! Überlege Dir zunächst, 

auf welchem Untergrund Du 

Dein Bild malen willst. Wächst 

Gras aus den Fugen? Das lässt 

sich ins Bild integrieren. Dann 

wird überlegt, aus welcher Posi-

tion das Bild am besten zu be-

trachten ist. Fertige auf dem Bo-

den eine Vorzeichnung an. Dafür 

eignet sich ein Stück verbrannte 

Kohle vom letzten Grillabend. 

Klebe es an einen langen Bam-

busstab. So kannst Du im Stehen 

damit malen. Zeichne zunächst 

den Umriss des Motivs. Wenn Du 

Dich später nah an das Bild her-

ansetzt, achte auf den gleichen 

Blickwinkel. Zum Schluss wird 

das Motiv ausgemalt. 

Dabei dürfen die Farben  

gerne mit  

dem Finger  

verwischt  

werden.

v
e
r
z
e
h
r
t



Seite 26Seite 26

Horizont

Fluchtpunkt sternenförmige Hilfslinien

vorzeichnen

Detailiert

schärfe

schärfe

weich 
zeichnen

Taschentuch

Zylinder

Quader

schummern

fettfrei

Mitte
ermitteln
von Kreisen

4
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Hier zeige ich Euch, wie Land-

schaften gezeichnet werden. 

Die wichtigsten Mittel sind der 

Horizont (Horizontallinie) und der 

Fluchtpunkt. Mit der Aufteilung 

von Himmel und Land charakte-

risierst du schon dein Bild. Viel 

Himmel kann bedrohlich wirken, 

viel Land hingegen wirkt beruhi-

gend. 

Möchtest du geradeaus schauen? 

Dann ist dort dein Fluchtpunkt. 

Du kannst ihn aber auch ver-

schieben, dann erhältst du links 

oder rechts mehr Inhalt.

Zeichne im nächsten Schritt 

sternförmige Hilfslinien ein, ab-

gehend vom Fluchtpunkt. Schön 

dünn und ruhig verspielt. Dinge, 

die nah am Standort des Be-

trachters sind, werden schärfer 

und detaillierter dargestellt. Zum 

Horizont hin darf es weicher und 

dünner werden. Nun wird das 

Hauptmotiv skizziert. Für die 

richtige Perspektive (hier: Pilsu-

mer Leuchtturm) wird die zylin-

drische Form in einem Quader 

gezaubert. Das Schraffieren sollte 

gleichmäßig zu den Farbnuancen 

führen.

Der richtige Blick  
in die Landschaft
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Mit ein paar Hilfsmitteln können 

Anfänger aber auch fortgeschrit-

tene Künstler tolle und vor allem 

richtige perspektivische Bilder 

zaubern. Auf einem Holzbrett 

oder einer dicken Pappe drückst 

du links und rechts nah am Rand 

jeweils eine Heftzwecke hinein. 

Diese bilden eine waagerechte 

Linie (Horizont). Ein Blatt Papier 

aufgeklebt und los geht’s. 

Mit einem Winkeleisen, das 

parallel zur oberen Kante waage-

recht hin und her zu schieben ist, 

malst Du zwei bis drei senkrechte 

Linien. Um jede Heftzwecke wird 

ein Gummiband gelegt. Wenn 

sich die beiden Gummibänder in 

der Mitte treffen, z. B. mit einem 

umgedrehten Bleistift, werden die 

Winkel virtuell erkennbar. 

Nun hältst Du an eine der senk-

rechten Linien eine Gummi-

band-Schnittmenge. Schwupps, ist 

links und rechts der Senkrechten 

eine Flucht zu erkennen. Da diese 

am Gummiband schwierig zu 

zeichnen ist, markierst Du ein-

fach an den anderen Senkrechten 

die Schnittpunkte. Am Ende alle 

Markierungspunkte verbinden, 

fertig.

!
Gummi- 

bänder auf 

Spannung

Hilfsmodell für Perspektive
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Notizblock / Bleistift

Horizont

Wolken

Himmel

Wasser / Welle

Erinnerungs- 
bild

weiße Gischt
- unten dunkler - oben scharfkantig

Möwe mit Hilfslinien

Gras / Düne

Strandkorb

Fluchtpunkte ausserhalb

alle Schatten  
in gleiche Richtung

gezeichnet verwischt
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!
Für Deine  

Erinnerung 

reicht

Krikelakrak

Wer im Urlaub die Lust verspürt, 

das Gesehene aufs Papier zu 

bringen, braucht einen Notizblock 

und einen Bleistift. Als erstes 

strichelst du den Horizont. Für 

die Wolken folgen dünne, krei-

sende Bewegungen, ungeordnet 

und zum Horizont hin kleiner 

werdend. Den Himmel möglichst 

gleichmäßig mit flachem Stift 

erst dünn, dann wiederholend, 

von oben nach unten hell werdend 

schraffieren. 

Den Strandkorb betrachtest du 

zum Teil oberhalb, zum Teil unter-

halb des Horizonts. Somit ergibt 

sich eine Fluchtpunktperspektive 

mit geringen Winkeln. Eine Möwe 

sollte am besten mit einem Hilfs-

linienraster gezeichnet werden. 

Beim Meer reichen waagerechte 

Strichellinien, Richtung Horizont 

schwach bis gar nicht vorhanden.

Eine Welle funktioniert in etwa 

wie die Wolken: Oben an der 

Gischt strahlt das Licht drauf. 

Hier empfiehlt es sich, zum 

Wasser scharf abzugrenzen. Ein 

schwungvoller Schatten neben 

der Gischt, der dann nach vorne 

wieder verschwimmt. Weiche 

Partien im Bild mit dem Finger 

verwischen. Tipp: Das Bild am 

Rand nicht zu Ende malen.

Urban Sketching - Urlaubseindrücke festhalten
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Beim Wäscheaufhängen bilden 
sich Falten mit harten und wei-
chen Abgrenzungen. Zum Üben 
empfiehlt sich eine Vorzeichnung 
mit sehr dünnen Umrisslinien des 
gesamten Motivs. Hier kann ruhig 
übermalt und experimentiert 
werden, bis auf dem Papierformat 
die richtige Konstruktion steht. 
Die deutlichsten Falten können 
als Linien dazu gemalt werden. 
Im nächsten Schritt mit gleich-
mäßigen, schraffierenden Bewe-
gungen die ersten Schatten anle-
gen. Die dunkelsten werden nicht 
gleich dunkel angelegt, sondern 
überall, wo es nicht strahlend hell 
ist, wird gleichmäßig dünn ange-
legt. Erst nach und nach werden 
die dunkleren Partien öfter über-
malt. So entstehen die Kontraste 
automatisch. Nach den angeleg-
ten Partien trauen wir uns an 
das Überkreuzen von Schraffuren 
ran. Rechtzeitig aufhören, sonst 

wird’s zu dunkel. Damit weiche 
Rundungen entstehen, wird dünn 
nur mit wenigen Millimetern an 
die dunklen Stellen herangezeich-
net. Dann wird es hell gelassen 
bis zur nächsten runden Falte. Zu 
viel gezeichnete Töne mit dem 
Radiergummi aufhellen, zum 
Schluss mit einem Tuch wischen. 

!
Falten sind 

ähnlich wie 

Wellen 

Falten
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Möchtest du ein Foto exakt abma-

len, empfiehlt es sich, mit einem 

Linienraster zu arbeiten. Dieses 

wird im entsprechenden Maßstab 

auf das Malblatt übertragen. Die 

Folie kann wiederbenutzt werden. 

Mit einem wasserfesten Folien-

schreiber und einem Geometrie-

dreieck kann ein präzises Raster 

erzeugt werden. 

Linienraster
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Darunter legst du dann deine Vor-
lage, zum Beispiel ein Foto. Auf 
dem Malblatt wird nun ein Lini-
enraster in der Größe 2:1 oder 3:1 
erzeugt. Das passt dann gut auf 
ein DIN A4-Blatt. Bitte zeichne 
sehr, sehr dünne Linien, damit sie 
wegradiert werden können. Dann 
der Vorlage genau folgen. 

Das ist eine tolle Hilfe, vor allem 
bei Porträtzeichnungen.

Jetzt seid Ihr dran,
Viel Erfolg!

Euer Michael

Vorlage
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