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Zeichnen lernen

Zeichenschule für Kinder mit vielen Seiten zum Reinzeichnen. Alles rund
ums Zeichnen für Kinder ab 7 Jahren

Kinder bitten oft zuerst Erwachsene, etwas für sie zu zeichnen. Doch
irgendwann greifen sie selbst zu Stift oder Pinsel. Dieses Buch ist der
ideale Begleiter beim Zeichnen lernen.

Auf den ersten Seiten werden die angehenden Künstler in die
Grundlagen des Zeichnens eingeführt und können direkt im Buch die
ersten einfachen Übungen machen, z.B. zu ver-schiedenen
Linienarten und Mustern. Anschließend zeigen zahlreiche Schritt-für-
Schritt-Anlei-tungen, wie man unterschiedlichste Motive zeichnet, –
von Bäumen über Tiere und Menschen bis hin zu Raumschiffen und
Comics ist für jeden etwas dabei. Auf vielen Seiten gibt es praktische
Übungen und ausreichend Platz, sie direkt auf den Seiten
auszuprobieren.

Dank altersgerechter, animierender Texte und vieler Praxisbeispiele
eignen sich Kinder ganz nebenbei wichtige Grundlagen und
Zeichentechniken an, z.B. wie man ein Bild aufbaut, mit kalten oder warmen Farben Stimmungen
erzeugt, eine Bildergeschichte gestaltet oder Zeichnungen mit digitalen Werkzeugen bearbeiten kann.
Viele Tipps und Anregungen eröffnen zusätzliche Möglichkeiten und regen die Kreativität an: „Mit Kohle
lassen sich weiche Übergänge erzeugen, wenn man sie mit Watte¬stäbchen verwischt.“ „Mit dieser
Anleitung kannst du ein Zebra, ein Einhorn und sogar einen Pegasus zeichnen.“ „Übe helle und dunkle
Bereiche auf Objekten zu erkennen. So lernst du, wo du ein Bild schattieren musst.“  Ein weiteres tolles
Extra sind die 16 Übungsseiten im Anhang des Buchs – so kann man auch unterwegs direkt seine Ideen
festhalten, ohne zusätzlich ein Skizzenbuch oder einen Zeichenblock mitnehmen zu müssen.
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