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Du hast dich bereits mit der Luftperspektive auseinandergesetzt. Erinnerst du dich an die 

Erkennungsmerkmale? 

 

 

 

Nun versuchst du, dieses Prinzip auf die Darstellung einer Landschaft mit Bäumen 

anzuwenden. Kannst du Bäume zeichnen? Ich zeige dir wie das geht: 

Du kannst bequem nach dem Y-Schema zeichnen. Der Baum verzweigt sich nach oben 

hin immer häufiger. Er ist am unteren Stammende, dort wo die Wurzeln ins Erdreich gehen 

jedoch am breitesten. Nach oben wird der Baum dann immer schlanker, aber auch 

verzweigter. Ich habe dir ein paar Beispiele zum Verständnis gezeichnet. Versuche jetzt 

einen eigenen Baum zu zeichnen, der knorrig aussieht und viele Äste hat. Er soll mit dem 

Boden verbunden sein, also braucht der Baum, so ähnlich wie das Beispiel ganz rechts, 

etwas angedeutetes Erdreich. Schattiere den Baum zum Schluss so, dass er rund erscheint. 

„Je dichter der dargestellte Gegenstand am 

Betrachter liegt, desto dunkler erscheint er. Je 

weiter er vom Betrachter entfernt liegt, desto 

blasser und damit heller erscheint er.“ 



Dann müssen die Seiten des Stammes, der Äste und der zarten Zweige dunkler sein als der 

mittlere Bereich.  

 

Aufgabe 1 

Zeichne einen selbst entworfenen Baum im DIN A4 Format, der nach den oben 

beschriebenen Prinzipien gestaltet ist. 

• du arbeitest durchgehend nach dem Y-Schema 

• der Stamm ist unten am breitesten 

• der Baum hat keine Blätter  

• der Baum wird nach oben hin immer schlanker (Stamm, Äste, Zweige) 

• der Baum wächst aus dem Boden heraus und „schwebt“ nicht auf dem Blatt (es ist 

etwas Erdreich mit Wurzel und Gras zu erkennen) 

• der Baum wirkt rund, weil du die Flächen sorgsam schattierst 

• der Baum ist insgesamt knorrig 

 

Aufgabe 2 

Erfinde zeichnerisch eine flache Landschaft, in welcher mindestens fünf Bäume stehen, die 

unterschiedlich weit voneinander entfernt stehen. Die Bäume sind alle nach demselben 

Prinzip schattiert und erscheinen dadurch rund. Die Intensität der Schattierung staffelt sich 

nach dem Prinzip der Luftperspektive. Der vorderste Baum ist am dunkelsten, der hinterste 

Baum am hellsten.  

2a Beginne mit einer Vorzeichnung im Querformat. Zeichne dir den Horizont (H) ein. Lege 

dann die Position der Bäume in der Landschaft fest. Merke: Je dichter der Baum am 

Betrachter steht, desto weiter ragt er in den unteren Bildteil. Alle Bäume liegen im unteren 

Bereich der Horizontallinie. Sonst würden sie „schweben“! 

2b Verändere die Formen deiner Bäume nach dem Y-Schema und zeichne die 

Verästelung ein.  

2c Schattiere zum Schluss die Bäume um Tiefe im Bild zu erzeugen. Im Bildvordergrund sind 

die Bäume am dunkelsten (am intensivsten) und werden zum Horizont hin langsam heller. 
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