
1. Aufwärmübung für Charakterköpfe 
Blindzeichnung Kontur Mini Gesichter 
Zeichne die Konturen der folgenden Gesichter in die freiden Kästen 
nach. Schaue dabei nur auf die Vorbilder und nicht auf deine Linien. 
Am besten du fängst irgendwo an und hebst den Stift erst ab wenn du 
die Kontur fertggestellt hast. Es geht hier nicht darum eine perfekte Zei 
chnung hinzubekommen, sondern um eine Übung der Konzentration 
und eine Erfahrung. Am meisten Spaß macht es, wenn die ganze 
Familie mit dabei ist. Lass dir genügend Zeit für diese Übung und 
zeichne jedes Gesicht 2 mal. 



2. Aufwärmübung Charakter Köpfe
Nun geht es darum jemanden zu 
zeichnen der in deiner Nähe ist und 
der für diese Aufgabe ein paar 
Minuten für dich still hält. ( Wenn 
niemand da ist,  geht auch ein Foto 
als Referenz) Du zeichnest mit  einem 
Bleistift und deiner nichtdominanten 
Hand und du schaust die meiste Zeit 
auf die Person und nur wenig auf 
deine Zeichnung. Du wirst sehen wie 
interessant deine Linien aussehen. 
Entweder du kannst diese Übung in 
den Kasten auf der linken Seite oder 
auf ein kleines Extrablatt machen. 
Diese Aufgabe eignet sich auch zum 
regelmäßigen Üben. Dafür kannst du 
die anderen Felder verwenden.



3. Charakter Köpfe 
Du brauchst hierfür:
Unliniertes Papier, das etwas dicker ist, 
damit es sich nicht wellt. Mindestends 6 
Kärtchen. Etwa so groß wie eine 
Visitenkarte oder eine Karteikarte.  
Wasserfarben für den Farbklex und  einen 
mittleren Pinsel und für die Kontur einen 
Bleistift oder Finleliner. 
1. Schritt: Du mischt in dem Deckel des 
Wasserfarbkasten eine Gesichtsfarbe, 
(Gelb Orange Rot und Schwarz) und 
verwendest dafür reichlich Wasser. 
Mit dieser malst du eine Form für den Kopf 
und einen Hals, so wie du es auf dem 
Fotos siehst. 
2. Schritt: Wenn der Kopf getrocknet ist, 
kommen die Haare. Schau was zu deinem 
Farbklex passt und lass dir auch hier wieder 
genügend Zeit. 
Nun entsteht schon ein Charakter, der dich 
vielleicht an jemanden erinnert. 
3. Schritt: Als nächstes kommt die Kontur 
um den Kopf und die Haare. Dafür kannst 
du entweder einen Bleistift oder einen 
Fineliner verwenden. Am besten du lässt dir 
genügend Zeit und erinnerst dich an die Art 
als du mit der nichtdominanten Hand 
gezeichnet hast. Schau welche 
Gesichtsform  sich eignet und dann kommt 
noch der Mund, die Nase und die Augen. 
Ganz einfache Punkte reichen völlig aus 
und du wirst staunen welche witzigen 
Gesichter du gestaltet hast. Viel Spaß 
wünscht dir  Andrea Wörner 
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