
S c h a t t i e r e n 

Licht und Schatten am Beispiel einer Kugel 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

L i c h t e i n f a l l 

K ö r p e r s c h a t t e n 

Auf das Zeichnen des Körperschattens im Kreis konzentrierst du dich um eine 2-

dimensionale Kugel zu erhalten. Du Schattierst. Dabei sollen nach Möglichkeit kaum 

Zeigenspuren (Striche) erkennbar bleiben. Die Übergänge sollen gleichmäßig 

gestaltet sein.  

 
 

  

  
 

 

Aufgabe: Zeichne dir einen Kreis. Ein Glas kann dir dabei eine unterstützende 

Hilde sein. Zeichne dir oben Links einen kleineren Kreis ein. Er bleibt weiß und 

stellt den Lichtreflex dar. Zeichne dir etwa fünf gleichmäßige Ringe ein, die du 

dann ebenfalls gleichmäßig ohne Übergang schattierst. Der dunkelste Ring 

liegt außen und wird gleichmäßig heller. 
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 Jetzt wird es etwas schwieriger… 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

   

2 

Du beginnst wieder mit einem Kreis. Diesmal zeichnest du dir keine Ringe 

ein. Auf der Schattenseite beginnst du einen Verlauf zu schattieren. Das 

wiederholst du rechts und links davon, bis deine zweidimensionale Kugel 

fertig ist. Der Lichtreflex bleibt frei. 

 

 

Den Übergang darfst du auch etwas mit dem Finger oder einem 

Papiertaschentuch verblenden. Dann musst du den Lichtreflex am Ende 

wieder heraus radieren. 



Wie du eine Kugel zeichnen kannst hast du nun erforscht. Jetzt möchtest du 

sie schweben lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zeichne daher einen Kreis, wie im rechten Beispiel, auf ein hochkant liegendes 

Zeichenblatt.  

2. Schattiere den Kreis wie in der Übung. 

3. zeichne dir nun vorsichtig ein Trapez ein. 

 

 

4. Zeichne unscharf, etwa in der Form 

einer Ellipse einen Schatten rechts 

unter die angebliche Kugel 

 Mit dem Abstand des 

Schlagschattens erweckst du dem 

Betrachter den Eindruck, dass die 

Kugel schwebt, wie ein UFO. 

5. Nun schneidest du das Trapez mit 

der Kugel aus. Schneide sauber um 

die Kugel herum.  

Achtung: Nur der Bereich, der aus 

dem Trapez hinausragt. Du erhältst 

ein zusammenhängendes 

Ergebnis.  

6. Du fotografierst dein Ergebnis und 

tust im Foto so, als würdest du noch 

zeichnen… 


