Schnelle Fensterskizzen (ab 16 Jahren)
Wir alle verbringen gerade viel Zeit zuhause. Der Blick aus dem Fenster ist Routine. Aber hast du ihn schon einmal gezeichnet? Such dir einen Skizzenblock,
einen Zeichenstift, eine Stoppuhr und ein Fenster mit interessantem Ausblick.
Los geht es mit deinen Fensterskizzen ...
Idee: Florina Limberg, Februar 2021
Das brauchst du:
> Skizzenbuch/Zeichenpapier und Zeichenstifte
> Stoppuhr
Eine Linie und 3 Minuten:
Setz dich bequem vor ein Fenster. Schau dir den Ausschnitt, den du zeichnen
möchtest, mit leicht zusammen gekniffenen Augen an, so dass du gut Hell und
Dunkel und die Konturen erkennst. Stelle deine Stoppuhr auf 3 Minuten. Versuche in dieser kurzen Zeit das Wesentliche mit nur einer Linie zu zeichnen. Der
Stift darf nicht vom Papier abgesetzt werden. Wenn du zu einem Punkt zurück
gehst, fahre eine Linie noch einmal ab.
Da die Zeit so kurz ist, ist es wichtig, schnell alles ganz grob zu zeichnen, die
Grundformen des Fensters zu erfassen und keine Zeit mit Details zu verlieren.
Die kannst du zum Schluss zeichnen, wenn noch Zeit übrig ist. Höre mit dem
Zeichnen auf, sobald die Stoppuhr piept.
Um etwas Übung zu bekommen, wiederhole die 3-Minuten-Zeichnung ruhig
einige Male.
Eine Linie und 5 Minuten:
Such dir ein anderes Fenster und mache auch hier eine Skizze mit einer Linie.
Nun hast du 5 Minuten. Fällt es dir inzwischen leichter, schnell das Ganze mit
einer Linie festzuhalten? Hattest du mehr Zeit für Details?

3-Minuten-Zeichnung

5-Minuten-Zeichnung

7 Minuten:
Wandere weiter zu einem dritten Fenster und lass dir nun 7 Minuten Zeit. Wenn
Personen vor dem Fenster sitzen, zeichne sie ruhig mit. Hier kannst du den Stift
zwischendurch auch absetzen.
15 Minuten:
Zum Schluss zeichne ein viertes Fenster in 15 Minuten. Bei dieser Zeichnung
kannst du mit Schraffuren, Schatten und Details experimentieren. Versuche
nun auch das zu zeichnen, was du draußen siehst.

7-Minuten-Zeichnung

Viel Spaß!
Wenn du tolle Ergebnisse hast, stelle sie doch
einfach auf Instagram „atriumjugendkunstschule“!
Dies ist eine Initatve der Jugendkunstschule
ATRIUM, Reinickendorf.

15-Minuten-Zeichnung

