
Selbstporträt mit Spiegel 

 

Aufwärmübung zum Zeichnen: 

 

1. Lege ein A4-Blatt vor dir auf den Tisch, klebe es an zwei Stellen mit Tesafilm am Tisch fest. 

2. Positioniere einen Spiegel vor dir auf dem Tisch, so dass du hineinschauen kannst, jedoch 

nicht gleichzeitig dein Blatt siehst. 

3. Zeichne für drei Minuten (Stopp-Uhr stellen) dein Gesicht formatfüllend mit dem Bleistift 

ohne Abzusetzen:  

a. Setze den Bleistift auf das Blatt und schaue nun während des Zeichnens nur in den 

Spiegel – der Stift muss ohne Augenkontrolle geführt werden.  

b. Wege zwischen den Augen oder Nase – Mund, usw. werden mit dem Bleistift auf 

dem Papier beschritten.  

c. Dadurch entstehen viel mehr Linien als beim herkömmlichen Zeichnen auf deinem 

Gesicht und viele Gesichtsanteile rutschen an eine andere Stelle, doch genau das 

darf geschehen, mach dich locker. 

d. Das sogenannte Blindporträt ist eine Aufwärmübung für das Hirn und die Hand, 

deren Zusammenarbeit wird damit trainiert und es nimmt ein wenig die Hemmungen 

für das sehende Porträt. 

4. Betrachte dein Blindporträt und notiere, was du daran gut findest. Hast du eine 

Charaktereigenschaft von dir getroffen? Musstest du lachen?  

 

GEZEICHNETES SELBSTPORTRÄT 

Zeichne jetzt dein eigenes Gesicht formatfüllend auf ein A4-Blatt und sei nicht zu streng mit dir! 

Verwende möglichst selten das Radiergummi, lasse so viele Striche und Schraffuren stehen.  

5. Schau dir im Anschluss ein oder mehrere Tutorials an: 

https://www.youtube.com/watch?v=cdSzAOgSuew (für Mathematiker, ����) 

https://www.youtube.com/watch?v=7kKJW8ZLcew (Schritt für Schritt- Anleitung) Der Mund-Nase-

Abstand und auch die Gesichtsform sind natürlich individuell unterschiedlich, achtet darauf, wenn ihr 

euch selbst zeichnet, dass ihr immer wieder die Abstände mit dem Bleistift oder auch zwei Fingern 

messt. 

https://www.youtube.com/watch?v=gi6JVZGNnxo (Schraffieren und mehr) -> Nicht Einschlafen 

dabei, die Musik evtl. ausstellen! 

Stoppe immer wieder die Videos, um mit zu zeichnen. 

 

6. Zeichne erneut dein Gesicht auf ein A4-Blatt und versuche die 

gesehenen Tipps umzusetzen. 

Viel Spaß dabei! 

Material: 

2-3 Blätter weißes A4-

Papier 

Bleistifte: HB, 4B oder 2B 

Radiergummi 

Tesafilm 


