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SPIELERISCH ZEICHNEN
Erstes Kapitel

Beim Zeichnen soll vor allem eines im Vordergrund 
stehen: der Spaß. Wer zu verkopft an die Sache he-
rangeht und sich Druck macht, wird zwangsläufig 
verkrampfen und dadurch sein künstlerisches Po-
tenzial von Anfang an einschränken. Seien Sie offen 
und neugierig auf Neues. Nehmen Sie auch gerne 
weniger gelungene Werke in Kauf – denn sie gehö-
ren zum Werdegang aller Künstler dazu. Vielleicht 
stehen Sie noch ganz am Anfang und haben so gut 
wie keine Zeichenpraxis und -erfahrung. Dann wird 
Ihnen dieses erste Kapitel sehr viel Freude bereiten. 

Als Einstieg werden wir uns mit einfachen und spie-
lerischen Methoden in ein künstlerisches Abenteuer 
stürzen. Viele lustige Übungen werden Sie Schritt für 
Schritt in den Gebrauch und die künstlerischen Mög-
lichkeiten von Buntstiften einführen. Betrachten Sie es 
als Anregung, auch eigenständige Methoden und Tech-
niken zu entwickeln. Für Kreativität gibt es bekannt-
lich keine gebrauchsfertige Rezeptur, sondern unzähli-
ge Wege, diese auszuleben. Seien Sie also gespannt, wo 
diese Reise Sie hinführt und welche beflügelnden Ideen 
auf Sie warten.
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Spielerisch zu zeichnen bedeutet, dass Sie sich nicht den 
Kopf zerbrechen und stundenlang über bestimmte Tech-
niken und Materialien grübeln. Legen Sie stattdessen 
einfach los! Wie so oft zeigen uns Kinder, wie man es 
richtig macht. Für sie zählt in den meisten Fällen nicht 
die Qualität des Papiers oder wie viele unterschiedliche 
Farbtöne aus einer Produktlinie verfügbar sind. Nein, 
sie nutzen schlichtweg das, was zur Verfügung steht, 
und erschaffen daraus etwas Eigenes. Wir alle waren 
einst dazu fähig, genau auf diese Art kreativ zu sein, 
haben es allerdings häufig im Zuge des Erwachsenwer-
dens vergessen. 

Um die Erinnerungen an die eigene Kindheit und die 
damalige Einstellung zum Zeichnen aufzufrischen, habe 
ich einmal in verstaubten Mappen gewühlt und bin tat-
sächlich fündig geworden. Zur Krönung des Ganzen 
waren auch einige Vögel unter den Frühwerken, die na-
türlich wunderbar zum tierischen Leitfaden dieses Bu-
ches passen. 

Nach vielen Jahren der Zeichenpraxis 
ist es für mich eine besondere 
Herausforderung, die Welt wieder mit 
den Augen eines Kindes zu sehen und 
die Dinge intuitiv zu vereinfachen.
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Kinderzeichnungen aus eigener Hand
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Falls Sie noch ganz am Anfang der Entwicklung Ihrer 
künstlerischen Fähigkeiten stehen, wird es eventuell 
schon Herausforderung genug sein, überhaupt einen er-
kenntlichen Vogel zu Papier zu bringen. Die nebenstehen-
de Anleitung zeigt, wie Sie das mit nur wenigen Schritten 
schaffen können. Im Folgenden – ganz gleich, um welche 
Zeichentechniken es sich handeln mag – geht es dann da-
rum, den Ablauf zu verinnerlichen und Routine zu ent-
wickeln. Das funktioniert am besten durch Wiederholen. 

Nehmen Sie sich für Zeichenübungen die Zeit, die 
Sie brauchen. Sie können das Gelernte auch immer aufs 
Neue ein wenig abändern, variieren oder gänzlich ande-
re Wege ausprobieren. Das Wichtigste ist, dass Sie Freude 
an der Beschäftigung finden und sich diese Freude auch 
erhalten. Gerade darum ist sehr zu empfehlen, regelmä-
ßig frische Impulse zu setzen und nicht permanent die-
selbe Übung zu wiederholen. Eine erste Maßnahme wäre 
z. B. die Wahl unterschiedlicher Farben oder Papiersorten. 
Auch die Kombination unterschiedlicher Materialien und 
Werkzeuge kann überraschende Ergebnisse und Metho-
den hervorbringen. Experimentieren Sie, forschen Sie und 
verabschieden Sie sich vor allem von dem Druck, jeden 
einzelnen Strich perfekt ausführen zu wollen. Viel Spaß!

Übung im Schwarm
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Bunte Vogelsammlung
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Bereits mit wenigen Mitteln und geringem Zeitaufwand 
können Sie mit Buntstiften lustige Vögel unterschied-
lichster Form und Farbe zeichnen. Wie die Beispiele un-
ten zeigen, gehen wir je nach Lust und Laune von un-
terschiedlichen Grundkörpern aus, die jeweils um ein 
weiteres Element erweitert werden. Beginnen Sie dabei 

mit dem Körper und dem Kopf, und arbeiten Sie sich 
dann schrittweise bis zu den kleinen Details vor. Pro-
bieren Sie doch einfach bunte Farben aus, oder verpas-
sen Sie dem einen oder anderen Vogel Schuhe, einen 
Schal oder eine Sonnenbrille. Ihrer Kreativität sind kei-
ne Grenzen gesetzt. 

Einfache Vögel zeichnen




