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1 Hier sehen Sie den vorbereiteten Arbeitsplatz. Links liegen die für 
das Bild ausgewählten Farben, in der Mitte das DIN-A4-Blatt mit 

einer Umrisszeichnung des Motivs. Rechts sind die Farbflecken zu sehen, 
die beim Säubern bzw. Abstreifen der Farbstummel entstanden sind.

2 Das Motiv habe ich aus meinem Foto 
eines Eichhörnchens mit Photoshop 

Elements ausgeschnitten und dann in 
Schwarzweiß mit dem Laserdrucker 
in DIN-A4-Größe ausgedruckt. Die 
Rückseite des Ausdrucks habe ich kräftig 
mit Zeichenkohle bestrichen und diesen 
dann als Pauspapier benutzt. Mit einem 
Kugelschreiber habe ich die Konturen 
nachgezeichnet und so den Kohlestaub 
auf das Zeichenblatt übertragen.

Reine Ölpastellbilder
Eichhörnchen

Mit Ölpastellen können Sie auch sehr gut Tiere malen. Ich selbst bin als Landschaftsmaler darin 
recht unerfahren. Dennoch möchte ich am Beispiel eines Eichhörnchens im Format DIN A4 
zeigen, dass sich mit Ölpastellen auch das Fell von Tieren sehr gut zeichnen und malen lässt.
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3 Zuerst habe ich eine geschlossene Farbfläche 
als Untermalung angelegt. Dafür habe ich die 

etwas dunkleren Varianten der Farbtöne für das 
Fell und ein helles Grau für den weißen Brustlatz 
ausgewählt. Nachdem ich die Farbe aufgetragen 
hatte, habe ich sie mit einem kleinen Borstenpinsel 
und etwas gebleichtem Mohnöl verrieben. Auf die-
sen Untergrund sollten danach die Details des Fells 
aufgetragen werden.

4 Hier sind einige Partien des Fells schon zu se-
hen: Ich setze die helleren Farbtöne in dünnen 

Strichen, die ich mit der Kante der Farbstummel 
andrücke oder zeichne, über die Untermalung. In 
manchen Partien trage ich die Farbe auch flächig 
auf und ritze diese Farbflächen anschließend mit 
einem angespitzten Holzstäbchen.

Um die Oberfläche des Fells zu imitieren, 
können Sie die Farbtöne im Wechsel auch von Hell 
nach Dunkel und umgekehrt übereinandersetzen 
und zusätzliche Textur durch Ritzungen erzeugen. 
Dabei ist zu bedenken, dass die Rillen aus Ritzungen 
bestehen bleiben. Das bedeutet, bei anschließendem 
Farbauftrag wird es schwierig, die Vertiefungen mit 
einer anderen Farbe zu füllen. Der Effekt lässt sich 
aber auch gezielt für die Darstellung von Texturen 
nutzen, wenn man nachfolgende Farbschichten nur 
mit leichtem Druck aufsetzt.
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5 Hier ist die Arbeit am Fell 
schon recht weit fortgeschrit-

ten. Ich habe der Palette noch 
weitere Farben hinzugefügt.

Für das Auge habe ich zunächst 
einen schmalen Rand in dunklem 
Grau in die innere Kontur der freien 
Fläche gesetzt und die Augenwinkel 
links und rechts eingetragen. Da-
nach habe ich das Auge als schwarze 
Kugel eingezeichnet. Die Kugel 
habe ich durch vorsichtiges Kreisen 
mit dem Farbstummel von innen 
so weit vergrößert, dass nur noch 

ein ganz schmaler grauer Rand um 
den schwarzen Augapfel zu sehen 
ist. Zuletzt habe ich dann vorsichtig 
einen kleinen Punkt in Hellgrau als 
Lichtreflex in die schwarze Kugel 
gesetzt.

Mit dem kleinen Shaper habe ich 
die Rillen am Ohr und an anderen 
Stellen, die beim Durchpausen der 
Vorlage entstanden sind, mit Farbe 
gefüllt. Um die Konturen des Tier-
körpers klarer sichtbar zu machen, 
kratze ich so weit wie möglich 
störende Farbe an den Konturen 

mit einem Plastikmesser ab. Dann 
trage ich deckend weiße Farbe auf 
und anschließend überdecke ich 
diese Stellen noch mit Cremeweiß, 
um so einen dem Papierton sehr 
ähnlichen Farbton als Hintergrund 
zu behalten.

Ganz zum Schluss habe ich die 
Barthaare mit einem gut ange-
spitzten 8B-Bleistift eingezeichnet. 
Vorher hatte ich die schwungvollen 
Linien auf einem separaten Bogen 
Papier einige Male ausprobiert und 
»eingeübt«.


