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Ein anderes Wort für Perspektive ist „Ansicht“ oder „Sichtweise“. Künstler erzeugen in 

ihren Bildern verschiedene Perspektiven. Damit geben sie dem Betrachter eine 

bestimmte Sichtweise auf das Bild vor. Dies hast du schon im Unterricht erprobt.  

Zur Erinnerung: Eine dieser Perspektiven ist die Zentralperspektive. Du erinnerst dich, 

dass alle dargestellten Dinge im Bild zur Mitte hin kleiner zu werden scheinen. Das 

erzeugt eine vorgetäuschte Tiefe im Bild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Luftperspektive beschreibt auch eine Veränderung in der Ansicht des Bildes. Denn 

alle dargestellten Dinge scheinen blasser zu werden, je weiter sie vom Betrachter 

entfernt sind. Das kannst du besonders jetzt gut beobachten, wenn es draußen neblig 

ist. In der Luft des Nebels liegen viele kleine Wassertropfen. Das führt dazu, dass du die 

Dinge in der Natur bei Nebel nicht mehr so gut erkennen kannst, je weiter sie entfernt 

sind.  

 

 

 

 

 

 

 

Merke zur Luftperspektive:  

Je weiter die dargestellten 

Dinge vom Betrachter entfernt 

liegen, desto blasser erscheinen 

sie. Je dichter sie am Betrachter 

liegen, desto dunkler erscheinen 

sie.  

Merke zur Zentralperspektive: 

Je weiter die dargestellten 

Dinge vom Betrachter entfernt 

liegen, desto kleiner erscheinen 

sie. Je dichter sie am Betrachter 

liegen, desto größer erscheinen 

sie. 



Wir wollen ein Bild zeichnen, das mit der Luftperspektive aufgebaut ist. Trotzdem 

werden die dargestellten Dinge auch kleiner, sobald sie vom Betrachter wegrücken.  

Die erste Übung sieht so aus, dass du dich in den Abstufungen übst.  

 

Aufgabe: Zeichne eine hügelige Landschaftsdarstellung in der Luftperspektive 

Und so geht’s: 

• Zeichne dir auf einem weißen Blatt mit einem Bleistift etwa in Postkartengröße 

ein Feld im Querformat ein. 

• In dieses zeichnest du sieben unterschiedliche Hügelketten. Drücke nicht doll 

auf, damit dich die Linien später nicht stören. Tipp: Gestalte sie nicht nur mit 

geschwungenen Linien, sondern auch mit leichten Kanten. Dann sieht es mehr 

nach Gebirge aus.  

• Diese zeichnest du in gleichmäßigen Abstufungen nach dem Gesetz der 

Luftperspektive aus. Dazu kannst du einen Bleistift nehmen. Aber Buntstifte sind 

noch besser. Bleibe dann bei einer Farbe, z.B. Violett. Zeichne die vordere 

Hügelkette mit viel Druck, so dass sie am dunkelsten erscheint. Die nächste 

Hügelkette zeichnest du mit weniger Druck. Jetzt müsstest du einen Unterschied 

erkennen. Und so weiter…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Tipp: An der oberen Linie der Hügelkette kannst du die Fläche immer etwas 

dunkler zeichnen. Dann unterscheiden sie sich besser von den anderen 

Hügelketten. 

Und weil die Hügel im Bildvordergrund größer sind, erkennt der Betrachter dort 

mehr Details als an den hinteren Hügelketten.  

 


