
Zeichnen leicht gemacht

Zeichnen kann nur, wer eine besondere Begabung dafür hat?
„Zeichnen leicht gemacht“ beweist das Gegenteil, denn mit dem
Wissen um die richtige Technik zaubert wirklich jedes Kind – und auch
jeder Erwachsene – in kürzester Zeit ein tolles Bild aufs Papier!

Die praktische Zeichenschule zeigt, wie man auf der Grundlage
einfacher geometrischer Formen wie Kreisen oder Rechtecken tolle
Figuren realisieren kann. Ein großer Teil des Buches legt dabei den
Fokus auf Tierzeichnungen: Ob Katzen oder Hunde, Pferde oder
Löwen, Vögel oder Fische – hier lernen die Kinder nicht nur, wie man
Kopf und Körper zeichnet, sondern auch, wie man die Tiere in ihrer
natürlichen Bewegung gestalten kann. Ein weiteres Kapitel bietet
Anleitungen für lustige Tiere, Menschen und Monster und schafft so
die Grundlage für das Zeichnen von eigenen kleinen Comics. Andere
Beispiele verdeutlichen wiederum, wie man am besten Porträts
zeichnet. Hier lernt man vor allem das Entwerfen von
Gesichtsausdrücken oder Profilen. Das Buch richtet sich dabei nicht
nur an Anfänger. Auch Kinder, die schon recht gut zeichnen, können mit „Zeichnen leicht gemacht“ ihre
Fähigkeiten weiter verbessern.  Alle Zeichenbeispiele werden von anschaulichen Schritt-für-Schritt-
Anleitungen begleitet und ausführlich erklärt. Die mehr als 130 farbigen Vorlagen bieten darüber hinaus
tolle Anregungen und laden direkt zum Nachzeichnen ein. Auf jeder Seite finden sich hilfreiche Tipps und
Hinweise, die für eine gelungene Umsetzung sorgen und den Band perfekt abrunden.

Mit diesem Buch steht Zeichenspaß für Groß und Klein nichts mehr im Weg!
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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