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WIR ZEICHNEN EINE SCHILDKRÖTE

Die Schildkröten sind eine Ordnung der Sauropsida und erschienen erstmals vor mehr als 220 Millionen Jahren im Karnium 
(Obertrias). In der klassischen Systematik werden sie zu den Kriechtieren bzw. Reptilien gezählt; diese Bezeichnungen stehen für 
ein in seinem traditionellen Umfang paraphyletisches Taxon und stellen daher heute nur mehr informelle Sammelbegriffe dar.

Man unterscheidet derzeit 341 Arten mit über 200 Unterarten.[1] Die Schildkröten haben sich den unterschiedlichsten Bio-
topen und ökologischen Nischen angepasst. Die Spanne reicht dabei von mediterranen Landschildkrötenarten, Gopher- oder 
Wüstenschildkröten und den besonders zahlreichen, kleineren Wasserschildkrötenarten in Nordamerika und Südostasien über 
groß werdende Fluss-Schildkröten in Südamerika, Riesenschildkröten auf einigen Inselgruppen, Weichschildkröten in Asien und 
Schlangenhalsschildkröten in Australien bis hin zu den größten, den Lederschildkröten, die neben den Meeresschildkröten eine 
eigene Familie bilden.

Schildkröten sind wechselwarme, eierlegende Kriechtiere. Fossilgeschichtlich sind sie am nächsten mit einigen basalen Diapsi-
den wie Odontochelys semitestacea und Sinosaurosphargis yunguiensis verwandt.[2]

Die Anpassungsfähigkeit der Schildkröten hat ihr Fortbestehen bis in die heutige Zeit sichern können. Durch menschliche Ein-
flüsse sind heute aber viele Arten akut gefährdet.



Zusätzliche Tipps

1,  Mit einen harten Bleistift versuch 
ich die Form zu Defi nieren. 

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

3,  Bei der Schildkröte zeichne ich 
noch zusätzliche Strukturen der 
Haut und des Panzers ein

4,  Ich verwende 2 Fineliner, einen di-
cken und einen dünnen (0,2 und 
0,5). Für die Grundformen nehme 
ich den 0,5 mm und für die Struk-
tur in 0,2.

5,  Wie ihr im Video sehen könnt setz 
ich die Schildkröte unter Was-
ser und verteile leicht verdünnt 
die Farbe darauf. Nachdem es 
trocken ist werden schatten und 
Struktur ausgearbeitet



Von der Form her sind Schildkröten schon recht einfach. Wenn du dir aber die ver-
schiednen Flächen auf Panzer und Haut genau anschaust, gibts da schon einiges zu 
entdecken und schon wird das mit dem zeichnen etwas anspruchsvoller.

Versuch vorab ein bisschen zu üben 
und die solche Schuppen zu zeichnen 
bevor du mit der ganze Schildkröte 
anfängst

Mit kleinen und größeren Kringeln 
wird eine Pockenartige Reptil-Haut 
gezeichnet. 


