
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen der Klasse 9c!        05.05.2021 

 

Heute eure letzten Aufgaben vor den Ferien. Haltet noch durch ☺ 

 
Es wird heute auch wieder etwas zum Schicken (per E-Mail) geben. 

Info dazu wieder am Ende im roten Kasten!!! 

 
Zuvor aber etwas Organisatorisches zu euren Getränkepackungen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Jetzt können wir mit dem eigentlichen Unterricht beginnen. 

Ihr führt heute eine Übung durch, die ich eigentlich gern mit euch zusammengemacht hätte. � 

Aber nun gibt es eine schriftliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für zu Hause.  

� Ihr startet heute mit einem ersten eigenen Selbstporträt (als Skizze)!  

 

 

 

 

 

1. Ich habe noch nicht alle Tetra-Paks erhalten und konnte so noch nicht allen die 

Noten erteilen! Bitte bis heute 17.00 per E-Mail als Foto nachreichen!!!  

 

2. Ein paar Packungen hatten keine Namen! Leider kenne ich euch noch nicht so 

gut, um sie zu 100% zuordnen zu können. Bitte bei mir melden, wem welches 

davon gehört:  

 

 

 

 

Dazu benötigt ihr: 

- A4 Skizzenpapier - Bleistift (verschiedene Stärken) - einen Spiegel -  

euer Smartphone (alternativ eine kleine Lampe) - (eventuell Lineal) 



� Schritt 1:   

Nimm das A4 Blatt und zeichne deine Kopfform (Frontalansicht). 

Betrachte dich dazu genau im Spiegel oder nutze ein Foto von dir. 

Nimm einen feinen Bleistift, damit du

Beachte, dass die Kopfform selten kugelrund ist. Jede*r hat eine eige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Schritt 2:  

Jetzt kommen die Bestandteile des Gesichts 

Beachte dabei, was du in den Übungen zu den Proportionen erfahren hast. 

Du kannst dir dazu auch Hilfslinien einzeichnen (ganz fein 

a) Die Augen befinden sich ungefähr in der Mitte des Kopfes! 

b) Im gleichen Abstand jeweils Nasenpartie und Mund 

c) Ich habe mir auch senkrechte Hilfslinien

� Du kannst auch einfach mal das Lineal an d

einzelnen Elemente daran verlaufen. Bei mir ist z. B. nicht alles super proportional und 

meine Augen stehen etwas enger zusammen oder mein Mund ist etwas b

Wie sieht es bei dir aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeichne deine Kopfform (Frontalansicht). Setz nicht zu tief an! 

Betrachte dich dazu genau im Spiegel oder nutze ein Foto von dir.  

feinen Bleistift, damit du später eventuell einige Linien wieder gut wegradieren kannst.

Beachte, dass die Kopfform selten kugelrund ist. Jede*r hat eine eigene Kopfform. 

Jetzt kommen die Bestandteile des Gesichts – ABER nur als Umrisslinien, noch keine Schattierung! 

Beachte dabei, was du in den Übungen zu den Proportionen erfahren hast.  

Du kannst dir dazu auch Hilfslinien einzeichnen (ganz fein – zum späteren Wegradieren). 

ie Augen befinden sich ungefähr in der Mitte des Kopfes!  

m gleichen Abstand jeweils Nasenpartie und Mund darunter. 

Ich habe mir auch senkrechte Hilfslinien eingezeichnet. 

auch einfach mal das Lineal an dein Gesicht halten und schauen, wo deine 

einzelnen Elemente daran verlaufen. Bei mir ist z. B. nicht alles super proportional und 

meine Augen stehen etwas enger zusammen oder mein Mund ist etwas b

 

nicht zu tief an!  

wieder gut wegradieren kannst. 

ne Kopfform.  

nur als Umrisslinien, noch keine Schattierung!  

zum späteren Wegradieren).  

ein Gesicht halten und schauen, wo deine 

einzelnen Elemente daran verlaufen. Bei mir ist z. B. nicht alles super proportional und 

meine Augen stehen etwas enger zusammen oder mein Mund ist etwas breiter.  



� Schritt 3:  

Skizziere jetzt deine Haare.  

Nur erst einmal die ungefähre Form. Ausarbeiten kommt später. 

Betrachte deine Haare. Wo setzen diese an? Wo ist vielleicht dein 

Scheitel? Meiner ist immer etwas schief. 

So bekommt das Gesicht endlich eine 

 

 

 

 

 

� Schritt 4:  

Jetzt geht es richtig los. Schattieren. 

Nutze dafür dein Smartphone. Leg es z. B. auf den Tisch und starte die Taschenlampenfunktion. 

Jetzt wirst du von unten angestrahlt. Alternativ kannst du auch eine (Schreibtisch

und dich von einer Seite anleuchten. 

Schau dabei in den Spiegel: Auf deinem Gesicht entstehen nun schattige Partien und sehr hell 

beleuchtete Partien.  

 
!!! Arbeite zunächst die sehr dunklen Stellen heraus.

(Ich habe mich von schräg vorne anleuchten lassen 

…diese sind meist an den Stellen des Gesichts, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen und somit 

einen Schatten werfen können (Augenhöhlen

 
(Du kannst deine Hilfslinien wegradieren

 

Nur erst einmal die ungefähre Form. Ausarbeiten kommt später.  

Betrachte deine Haare. Wo setzen diese an? Wo ist vielleicht dein 

Scheitel? Meiner ist immer etwas schief.  

So bekommt das Gesicht endlich eine richtige Form.  

Jetzt geht es richtig los. Schattieren. Nimm dazu einen etwas dickeren/ dunkleren Bleistift. 

Nutze dafür dein Smartphone. Leg es z. B. auf den Tisch und starte die Taschenlampenfunktion. 

Jetzt wirst du von unten angestrahlt. Alternativ kannst du auch eine (Schreibtisch

on einer Seite anleuchten.  

Schau dabei in den Spiegel: Auf deinem Gesicht entstehen nun schattige Partien und sehr hell 

Arbeite zunächst die sehr dunklen Stellen heraus. 

(Ich habe mich von schräg vorne anleuchten lassen – mit meiner Schreibtischlampe)

an den Stellen des Gesichts, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen und somit 

einen Schatten werfen können (Augenhöhlen, Nasenlöcher, -flügel, Lippen, unter dem Kinn

(Du kannst deine Hilfslinien wegradieren.)  

Durch das Schattieren wird dein Gesicht allmählich 

plastisch und die Formen der einzelnen Elemente 

ergeben sich von allein durch die Schatten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimm dazu einen etwas dickeren/ dunkleren Bleistift.  

Nutze dafür dein Smartphone. Leg es z. B. auf den Tisch und starte die Taschenlampenfunktion. 

Jetzt wirst du von unten angestrahlt. Alternativ kannst du auch eine (Schreibtisch-) Lampe nehmen 

Schau dabei in den Spiegel: Auf deinem Gesicht entstehen nun schattige Partien und sehr hell 

iner Schreibtischlampe) 

an den Stellen des Gesichts, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen und somit 

unter dem Kinn...) 

Durch das Schattieren wird dein Gesicht allmählich 

plastisch und die Formen der einzelnen Elemente 

durch die Schatten.  



� Schritt 5:  

Haare… hier gibt es leider kein Rezept. Suche aber ebenfalls nach dunklen und hellen Stellen. 

a) Kopfhaar: Mit einzelnen Linien kannst du gut verschiedene Flächen darstellen.

Vermeide es, jedes Haar einzeln zeichnen zu wollen. Einzelne Linien können dicker sein, um 

die Form aufzunehmen. 

Am Kopf und im Nacken 

b) Augenbrauen: Achte auf die Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Schritt 6:  

Die Augen – die schwierigste Aufgabe, denn die Augen verleihen dem Selbstporträt den Ausdruck. 

Die Form ist wichtig. Wie gesagt, meine liegen etwas enger zusammen und laufen außen etwas 

spitzer zusammen. Und bei dir? 

Die Iris (der Kreis im Auge) sitzt nicht oben und unten genau auf. Schau in den Spiegel und du 

siehst, dass oben vom Kreis etwas unter dem Augenlid sitzt und unten sitzt die Iris nicht auf. 

 

Dann die Pupille, also der 

dunkle Kreis in der Iris –

inklusive Reflexion (also den 

hellen Lichtfleck nicht 

vergessen…so wird das Auge 

lebendig). Die Pupille an sich ist 

schwarz, die Iris besitzt kleine 

Linien, die angedeutet werden.  

Wimpern nicht vergessen!  

hier gibt es leider kein Rezept. Suche aber ebenfalls nach dunklen und hellen Stellen. 

Kopfhaar: Mit einzelnen Linien kannst du gut verschiedene Flächen darstellen.

Vermeide es, jedes Haar einzeln zeichnen zu wollen. Einzelne Linien können dicker sein, um 

die Form aufzunehmen.  

und im Nacken sind die Haare meist dunkler.  

Augenbrauen: Achte auf die Form.  

gste Aufgabe, denn die Augen verleihen dem Selbstporträt den Ausdruck. 

Die Form ist wichtig. Wie gesagt, meine liegen etwas enger zusammen und laufen außen etwas 

Und bei dir?  

Die Iris (der Kreis im Auge) sitzt nicht oben und unten genau auf. Schau in den Spiegel und du 

siehst, dass oben vom Kreis etwas unter dem Augenlid sitzt und unten sitzt die Iris nicht auf. 

Pupille, also der 

– 

inklusive Reflexion (also den 

hellen Lichtfleck nicht 

vergessen…so wird das Auge 

lebendig). Die Pupille an sich ist 

schwarz, die Iris besitzt kleine 

 

hier gibt es leider kein Rezept. Suche aber ebenfalls nach dunklen und hellen Stellen.  

Kopfhaar: Mit einzelnen Linien kannst du gut verschiedene Flächen darstellen. 

Vermeide es, jedes Haar einzeln zeichnen zu wollen. Einzelne Linien können dicker sein, um 

gste Aufgabe, denn die Augen verleihen dem Selbstporträt den Ausdruck.  

Die Form ist wichtig. Wie gesagt, meine liegen etwas enger zusammen und laufen außen etwas 

Die Iris (der Kreis im Auge) sitzt nicht oben und unten genau auf. Schau in den Spiegel und du 

siehst, dass oben vom Kreis etwas unter dem Augenlid sitzt und unten sitzt die Iris nicht auf.  



� Schritt 7:  

Das Finish… der Feinschliff… die Kirsche auf der Sahne

 
Jetzt noch die Feinheiten im Gesicht: vielleicht hast du Sommersprossen ? Oder eine Narbe? 

Ich hab z. B. einen Leberfleck über der Lippe und eine 

 
Dann noch zum Schluss leicht schattieren. Feine Übergänge zwischen Hell und Dunkel, dann sind da 

die kleinen Linien auf den Lippen oder das Andeuten des oberen Auge

die Haare an und den Hals nicht vergessen, wenn man ihn sieht

Gesicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Problemen und Fragen meldet euch… 

Erst einmal viel Spaß dabei und dann schöne Ferien, eure Frau Morich 

Schickt mir ein Foto von eurem Selbstporträt!

[Anschließend kommt euer Selbstporträt in eure Mappe, die ihr am Ende der 

Einheit abgeben sollt. 

Auch wenn ihr mehrere Selbstporträts anfertigt

Legt alles in die Mappe! Ich freue mich im

während des Zeichnens macht

Das Finish… der Feinschliff… die Kirsche auf der Sahne… 

Jetzt noch die Feinheiten im Gesicht: vielleicht hast du Sommersprossen ? Oder eine Narbe? 

Ich hab z. B. einen Leberfleck über der Lippe und eine kleine Falte zwischen meinen Augenbrauen. 

Dann noch zum Schluss leicht schattieren. Feine Übergänge zwischen Hell und Dunkel, dann sind da 

die kleinen Linien auf den Lippen oder das Andeuten des oberen Augenlids. Schau dir noch

den Hals nicht vergessen, wenn man ihn sieht und und und …. entdecke dein 

Bei Problemen und Fragen meldet euch… ansonsten Selbstporträt an: a.morich@gymba.de

Erst einmal viel Spaß dabei und dann schöne Ferien, eure Frau Morich ☺ 

Schickt mir ein Foto von eurem Selbstporträt!

� bis Freitag 07.05.:  17.00 Uhr! 

 

Anschließend kommt euer Selbstporträt in eure Mappe, die ihr am Ende der 

Einheit abgeben sollt.  

mehrere Selbstporträts anfertigt oder eins nicht gleich gelingt

egt alles in die Mappe! Ich freue mich immer über eine Entwicklung, die ihr

während des Zeichnens macht und die ich am Ende sehen kann.] 

Jetzt noch die Feinheiten im Gesicht: vielleicht hast du Sommersprossen ? Oder eine Narbe?  

Falte zwischen meinen Augenbrauen.  

Dann noch zum Schluss leicht schattieren. Feine Übergänge zwischen Hell und Dunkel, dann sind da 

nlids. Schau dir noch einmal 

und und …. entdecke dein 

a.morich@gymba.de  

Schickt mir ein Foto von eurem Selbstporträt! 

Anschließend kommt euer Selbstporträt in eure Mappe, die ihr am Ende der 

oder eins nicht gleich gelingt:  

mer über eine Entwicklung, die ihr 


