
Übungen für zuhause    3 Blätter

mit vielen Grüßen von Karin Ecker-Spaniol  

ART SPOT SEMESTERKURS VILLA STUCK 
No.8 - WIR ZEICHNEN EINE MAGNOLIE 

Magnolien sind Sträucher, oft sogar hohe Bäume, die im Frühling wunderschöne 
tulpenförmige Blüten tragen. Ihre Äste wachsen nicht gerade. Sie verzweigen sich 
ganz unregelmäßig mit vielen kleinen „Knötchen“. 

Schaut euch das Video an und seht, wie meine Magnolie entsteht: 

1. Ich lege mit zwei unregelmäßigen Kreisen und einem spitz zulaufenden Oval die 		
	 Blüten an. Dann markiere ich den Astverlauf mit zwei gewundenen Linien. Ich 	 	
	 drücke nicht auf, deshalb sind die Grundformen nur ganz zart zu sehen. 


2. Ich zeichne die Blütenblätter grob ein und füge den Blütenansatz, ein paar 	 	
	 Knöspchen und Blätter hinzu


3. Entlang der Linien arbeite ich einen unregelmäßigen, knorrigen Ast aus und setze 	
	 hier und da noch kleine Knospen und Astknötchen an


4. Ich füge ein paar große Blätter hinzu, die ich auch über einen Ast laufen lasse. 	 	
	 Überzeichnete Striche kann ich später entfernen, genauso wie alle überflüssigen 	
	 Linien 	


5. Am Ende verbessere ich die Zeichnung und definiere noch einmal Blütenblätter, 		
	 Blätter, Ast und Knospen


So sieht meine Magnolie aus, bevor ich sie koloriere: 
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Damit die verblieben Bleistiftstriche die Farben der Buntstifte nicht beeinflussen, radiere ich noch 
einmal leicht über das ganze Bild.


Das Ausmalen kann beginnen: Wir brauchen insgesamt 7 Farbstifte! 

1. Ich wähle einen hellen Rosaton (hier Fleischfarbe dunkel/Faber Castell Polychromos) und 	
	 umrande die Blütenblätter in sehr zartem Strich. Auch kleine Blütenfalten und Streifen male 
	 ich rosa. Dann brauche ich einen hellen Braunton (hier Ocker gebrannt/Faber Castell 	 	
	 Polychromos), um den Ast mit den winzigen Knospen und 	Astknötchen zu umranden.	 	

2. Jetzt male ich die Blüten mit demselben Rosa zart aus, gehe vom dunkleren 	 	 	
	 Blütenansatz nach oben, koloriere die Unterseiten der Blüten stärker als die Spitzen und 	
	 zart auch die Spitzen von oben nach unten.  
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3. Mit einem hellen Grün (hier Grünerde/Faber Castell Polychromos) umrande ich kleine 	 	
	 Knospen, Blätter und Blütenansätze und male sie leicht aus. Die Blätter schattiere ich an 	
	 den Spitzen dunkler, auch am Ansatz und den Aussenseiten. Ein helles Grau (hier 	 	
	 Warmgrau/Faber Castell Polychromos) setze ich ein, um die Blüten zu schattieren.  

4. Mit einem gelblichen Hellgrün (hier Lichtgrün/Faber Castell Polychromos) gebe ich den 	
	 Blättern noch mehr Licht, gehe an den dunkleren Stellen über mein erstes Grün.

	 Ich setze zarte Akzente an den Knospen und an den Blütenblättern  



Fortsetzung 3 - WIR ZEICHNEN EINE MAGNOLIE 

Übungen für zuhause 
mit vielen Grüßen von Karin Ecker-Spaniol 
ART SPOT Semesterkurs Villa Stuck 

5. Zum Schluss nehme ich ein dunkles Rosa (hier Krapplack rosa/Faber Castell 	 	 	
	 Polychromos) und betone damit noch einmal zart die dunklen Stellen und Ränder der 	 	
	 Blüte. Mit einem Dunkelbraun (hier Vandyckbraun/Faber Castell Polychromos) 	 	 	
	 schattiere ich die unteren Bereiche des Astes, der Knospen und ein wenig auch 		 	
	 die dunkelsten Bereiche der Blüte nach.             

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Viel Spaß beim Zeichnen !	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	


