
Fuchs-Zeichnung auf schwarzem und weißem Papier

Der Mond scheint, die Bäume flüstern und der Fuchs bewegt sich leise durch das Gras. Um diese
wunderschöne Zeichnung zu kreieren, wurde schwarzes Papier für den oberen Teil und weißes Papier

für den unteren Teil des Bildes verwendet. Diese großartige Kombination verschiedener Papiere verleiht
deinem Kunstwerk eine großartige Optik und ist ganz leicht nachzumachen.

Ein Beitrag von Anna

https://www.staedtler.com/de/de/


Schritt-für-Schritt Anleitung

Für dieses Projekt benötigst du ein rechteckiges
Stück schwarzes Papier und ein Stück weißes
Papier in Form eines Halbmondes. Beginne mit
dem weißen Papier indem du es in die Form und
der Größe zurechtschneidest wie du es brauchst
bzw. wie es dir gefällt. Zeichne den Fuchs leicht
vor und versehe den Hintergrund mit hellem
grün.

1

Füge nun ein paar florale Details in grün, pink,
braun und rot hinzu. Baue jetzt weiterhin die
Wiese und die Details Schicht für Schicht auf.
Kreiere nach Lust und Laune noch mehr Tiefe und
Details, das macht das Bild lebendig.
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Beginne jetzt mit einem orangenen Ton, um das
Fell des Fuchses auszufüllen. Dann verleihst du
dem Fell des Tieres mit braunen, roten und
orangenen Farben mehr Tiefe und Struktur.
Verwende einen dunkelblauen Ton über dem
braunen, um noch mehr Tiefe in bestimmten
Teilen des Bildes zu erhalten (keine Sorge, er wird
sich wunderbar dem braunen Farbton anfügen
und verleiht ein sanftes finish).
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Nimm dir nun das dunkle Papier zur Hand und
zeichne leicht mit Bleistift vor, wo der Fuchs und
die Wiese auf dem weißen Papier später platziert
werden soll. An dieser Linie entlang zeichnest du
dann deine Tannenbäume, Kiefern und Pinien in
wechselnden Grüntönen.
An den dunklen Bäumen fügst du einige weiße
Highlights hinzu. Diese zeigen den Mondschein.
(Der Mond befindet sich hier in der oberen linken
Ecke).
Für die olivgrünen Bäume verwendest du gelbe
Highlights für denselben Effekt. Das gibt den
Bäumen eine schöne Weichheit. 
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Wenn du deine Bäume fertig gemalt hast,
platzierst du dein weißes Stück Papier auf dem
schwarzen und fügst mit dem silbernen und dem
goldenen Metallic Marker weitere Details, wie
Sterne und den Mond hinzu. Für den Mondschein
verwendest du einen weißen Farbstift. Mit dem
blauen Metallic Marker kannst du weitere kleine
Blumen in der Wiese hinzufügen.
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* inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei ab 19 €


