
hier liest. Dann ist der Anfang gemacht – schau 
weiter und entdecke das Zeichnen von einer 
ganz anderen Seite. Versuch es und urteile 
selbst. Bei Gefallen kannst du einiges aus 
diesem Buch 1:1 oder sinngemäß in der Schule 
anwenden. Du kannst damit das kreative 
Selbstbewusstsein und Interesse der Kinder 
sehr stärken – vermutlich ein guter Nährboden 
für die Ziele der ästhetischen Bildung.

… für Kunstlehrer, die gut und gerne 
zeichnen.
Du kannst »es« also schon. Wunderbar. 
Vielleicht sogar seit der Kindheit, das kommt 
ja vor. Darf ich fragen: Wie viele in deinen 
Klassen lernen, wirklich stimmig zu zeichnen? 
Wie viele finden einen inneren Bezug zum 
Künstlerischen, der tragfähig und ausbaufähig 
ist? Falls du dich das auch fragst und zusätzlich 
Ideen für die Praxis suchst, die mit einfachen 
zeichnerischen Mitteln auskommen: Hier im 
Buch findest du einige praktische Anregungen 
und Herangehensweisen.

Zufallsfund im Internet: eine Abkürzung. Gibt es so 
was auch im Labyrinth des Zeichnenlernens? Ganz so 
einfach ist auch mit diesem Buch der Weg zum Zeich-
nen nicht. Dennoch: Akzeptiert man die Arbeitshypo-
these, dass Zeichnen eine komplexe Fähigkeit ist, die 
sich in Einzelkomponenten lernen lässt, dann können 
sich über raschend Türen öffnen, wo man Betonwände 
spürte. Ach was: Es fühlt sich eher so an, als könnte 
man durch Wände gehen und abkürzen. Nur … losge-
hen musst du, sonst bleibt das hier für dich blutleeres 
Gerede.

Die Kunst des Lernens statt 
das »Lernen der Kunst«
Dieses Motto trifft für mich das Wesentliche 
zum Thema Lernen, Wahrnehmung und Zei-
chengrundlagen. Machbarkeit statt Mystifizie-
rung gefällt mir. Das kann man natürlich auch 
ganz anders sehen, aus den verschiedensten 
Gründen.

… für Jugendliche.
Für mich ist es ein bisschen so, also würde ich 
aus heutiger Sicht mit meinem jüngeren Selbst 
sprechen, in deinem Alter. Wenn du den Drang 
zum Zeichnen hast, mach was draus. Lern es 
gründlich. Mach mehr als nur ein paar coole 
Zeichnungen und Einstiegsübungen, so wie ich 
damals mit 17. Eigne dir vertieft die Grundlagen 
an, lerne das Sehen. Besorg dir Unterstützung, 
wenn es mal klemmt. Setze dir hohe Ziele, 
such dir große Vorbilder. Und sei unterwegs 
nett zu dir selbst.

… für erwachsene Malbuch-Begeisterte.
Wenn du wieder oder zum ersten Mal beim 
Zeichnen Spaß hast, wunderbar! Wenn du über 
das entspannte Malbuch-Gefühl hinaus dann 
doch Ergebnisse sehen willst, die aussehen 
»wie talentiert«, dann bist du hier richtig. 
»Talent« ist längst decodiert und lässt sich, 
was das Zeichnen betrifft, in entspannten 
Einzelschritten lernen. Geh erst mal im Buch 
spazieren, mit Kopf und Augen. Manche Übun-
gen wirken naiv einfach – lass dich davon nicht 
abschrecken. 

»Mit mir ist im Buch und im Leben 
öfter zu rechnen. Ich bin der Zweifel 
und der Selbstzweifel, die Stimme der 
Vernunft, das Sabotageteufelchen … 
Nenn mich, wie du willst.«
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38 >>> 'hello' = 'hello'
True
>>> 'hello' == 'Hello'
False

>>> 'hello' == 'hello'
True
>>> 'hello' == 'Hello'
False

115 Wiederholungsfragen 
   [...] 
3. Wozu wird sapm[int('3' * 2) / 11] 
ausgewertet?
   [...]
5. Wozu wird spam[:2] ausgewertet?
Nehmen Sie für die folgenden drei Fragen 
an, dass spam die Liste [3.14, 'cat',
11, 'cat', True] enthält.

Wiederholungsfragen 
   [...] 
3. Wozu wird spam[int(int('3‘ * 2) / 
11)] ausgewertet?
   [...]
5. Wozu wird spam[:2] ausgewertet?
Nehmen Sie für die folgenden drei Fragen 
an, dass bacon die Liste [3.14, 'cat‘,
11, 'cat‘, True] enthält.
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