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ART SPOT 

WIR ZEICHNEN EINE VELOCIRAPTOR

Velociraptor ist eine Gattung theropoder Dinosaurier aus der Gruppe der Dromaeosauridae, die vor etwa 85 bis 76 Millionen 
Jahren in der späten Kreidezeit lebte.

Momentan werden zwei Arten anerkannt: Die Typusart Velociraptor mongoliensis, deren fossile Knochen in der Mongolei und 
der Inneren Mongolei (China) gefunden wurden, sowie die 2008 beschriebene, bisher nur durch Schädelmaterial aus der Inne-
ren Mongolei bekannte Art Velociraptor osmolskae. Mit über einem Dutzend entdeckten fossilen Skeletten ist Velociraptor einer 
der am besten untersuchten Dromaeosauriden. Ein besonders populäres Fossil zeigt Velociraptor mit einem Protoceratops; 
beide Tiere starben augenscheinlich während eines Kampfes.

Mit einer Länge von bis zu zwei Metern war Velociraptor ein mittelgroßer Vertreter der Dromaeosauridae. Es handelte sich um 
einen auf zwei Beinen laufenden, gefiederten Fleischfresser mit einem langen, steifen Schwanz und einer auffällig vergrößerten, 
sichelartigen Kralle an der zweiten Zehe des Hinterfußes. Diese „Sichelkralle“ wurde vermutlich bei der Jagd verwendet. Ein 
Unterscheidungsmerkmal zu anderen Dromaeosauriden ist die lange, flache und leicht nach oben gebogene Schnauze.

Der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist Velociraptor insbesondere wegen seiner von künstlerischer Freiheit geprägten 
Rolle als intelligentes menschenfressendes Raubtier in der Jurassic-Park-Filmserie.



Zusätzliche Tipps

1,  Mit einen harten Bleistift versuch 
ich die Form zu Defi nieren. Ich ver-
suche die Form des Dinos auszu-
arbeiten mit Kreisen und Linien

2,  Danach werde ich das alles mit 
einem weichen Bleistift ausarbei-
ten.

3,  Wie ihr im Video sehen könnt 
habe ich 2 Fineliner. einen dicken 
und einen dünnen. 0,2 und 0,5.

4,  Eidechsen sind meist grün 
bräunlich, aber wie die Dinosauri-
er ausgesehen haben weiß keiner 
genau. Also erfi nden wir ein biss-
chen Muster. Seit da kreativ.



Veloceraptoren sind ziemlich schwer zu zeichnen, weil sie nicht wie anderen Tiere auf 
vier Beinen stehen. Das ist wahrscheinlich ungewohnt für euch. Bevor ihr also an-
fangt, sucht euch Bilder im Internet und zeichnet ein paar Körperteile von Velocerat-
poren ab


