
Ihr Lieben, hier kommt noch einmal eine Aufgabe für Kunst! Drucke wen möglich alle Blätter 
aus!

Zeichnen mit Bleistift – von Weiß bis Schwarz (fast)

Mit Bleistift kannst du alle Grautöne zwischen Weiß (klar: gar nicht zeichnen) und fast 
Schwarz erzeugen.
Dabei gibt es 2 Möglichkeiten:
(a) Du hast verschiedene Bleistifte, die entweder härter oder weicher sind.

Die englischen Bezeichnungen H (hard) für harte und B (black) für weiche Bleistifte geben 
die unterschiedlichen Eigenschaften an. Ein harter Bleistift macht eine silbrig helle, dünne 
Linie, ein weicher Bleistift eine dickere schwarze Linie.
Es gibt sie in den verschiedenen Stärken von 9H bis 9B - von sehr hart bis zu sehr weich:
                       9H  ....................  HB  ..........................  9B

   sehr hart              mittel sehr weich

Sieh dir dazu folgenden Film an:
Bleistifte und Radiergummistifte: https://www.youtube.com/watch?v=KexExF8a4tQ
oder:

(b) Du kannst mit nur einem Bleistift verschiedene Grautöne erzeugen, in dem du häufiger 
über die Fläche zeichnest oder indem du  stärker aufdrückst.
Wenn du häufiger über die Fläche zeichnest, drückst du nicht so leicht Rillen ins Papier, 
was beim starken Aufdrücken leicht passiert – also: lieber mehrere Schichten 
übereinander legen :-)

Sieh dir dazu folgenden Film an:
Schöne Flächen ausmalen: https://www.youtube.com/watch?v=VBBn-Jia0h4
(Achtung: Die Zeichnerin zeigt es am Anfang 2x falsch!)

Aufgabe1: Fülle die Kästchen rechts gleichmäßig mit Bleistift aus und zwar im gleichen Ton 
wie links. Zeichne nicht über den Rand! Arbeite leicht mit kreisenden Strichen und
mache so viele Schichten übereinander, bis du den gleichen Ton wie links erreicht 
hast. Gucke dir den Film dazu ruhig noch einmal an!

weiß

hellgrau 

mittelgrau

dunkelgrau

(fast) schwarz

https://www.youtube.com/watch?v=KexExF8a4tQ
https://www.youtube.com/watch?v=VBBn-Jia0h4


Aufgabe 2: Ergänze die Bildhälften! Zeichne dazu erst die Umrisslinien weiter und fülle dann 
mit Bleistift bzw. Buntstift aus. 

Im Hai - Bild machst du das Ausmalen in Stufen wie in der Aufgabe 1!



Im Fledermaus - Bild versuchst du das Ausmalen ohne Stufen hinzubekommen, so wie die 
Zeichnerin in dem Video das gemacht hat.

Sortiere alle Blätter in deine Kunstmappe ein.

Und zum Schluss noch ein schöner Film mit der Maus: 
https://www.youtube.com/watch?v=MEvmKstHNZM

https://www.youtube.com/watch?v=MEvmKstHNZM

