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Barock
Diese Abbildung zeigt Wilhelmine von Bayreuth, geborene Prinzessin von Preußen, 
als junges Mädchen. Das Porträt zeigt ebenfalls ein geschöntes Gesicht. Die lange, 
ausgeprägte Nase, die sie eigentlich hatte, wurde abgemildert, der Mund ganz nach 
dem Geschmack der Zeit etwas kleiner dargestellt und die Augen größer. Viel de-
taillierter wurde ihr Kleid „porträtiert“. Für die Zeitgenossen ließ sich aus der Menge 
und Länge der verwendeten Spitzen ihres Kleides und dem verwendeten Material viel 
über den Status der dargestellten Person herauslesen.

Ägypten
Ein unbekannter Maler stellte um 1360 v. Chr. die Göttin Isis ohne individuelle Züge 
dar. Sie wird nur über ihre Attribute, die im Bildausschnitt allerdings nur ansatzweise 
erkennbaren Flügel als „Isis“ ausgewiesen. Mit andern Attributen könnte das gleiche 
Gesicht eine Priesterin, eine Tänzerin oder eine Dienerin darstellen. Typisch für die 

wurde.

Griechenland
So stellten sich die Alten Griechen in hellenistischer Zeit das idealtypische Porträt 
ihres berühmten Dichters Homer vor. Das Porträt zeigt ihn als blinden, alten Mann. 
Wie der Dichter in Wirklichkeit aussah, konnte der Künstler, der die Porträtbüs-
te schuf, nicht wissen. Das Foto ist ein Albuminabzug aus der Sammlung Alinari. 

geschützt. 
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Unter einem Porträt versteht man die wiedererkennbare Darstellung 
eines bestimmten Individuums durch Medien wie Zeichnungen, Ma-
lereien, Plastiken, Fotos oder Filme. 

Eine erkennbare Darstellung war lange Zeit nicht das Ziel von Künst-
lern, es wurden „ideale Porträts“ geschaffen. So ist die faszinieren-
de Goldmaske des Tutanchamun kein Abbild seiner individuellen 
Züge, sondern eine Darstellung des Pharaos als ewig junger und 
schöner Gottkönig. Die rekonstruierten Gesichtszüge zeigen dage-
gen einen eher durchschnittlich aussehenden jungen Mann. Auch 
die berühmte Porträtbüste der Nofretete scheint zumindest ein ge-
schöntes, an ein Ideal angepasstes Gesicht zu sein. Wie neueste Un-

Fassung ein weiteres Abbild, das eine attraktive, aber nicht perfekte 
ältere Frau mit Fältchen zeigt. In der heute sichtbaren Fassung sind 
Kinn und Nase korrigiert.
Die Ersten, die sich intensiv mit Porträts auseinandersetzten, waren 
die Menschen im Alten Rom. Da sie die vergöttlichten Seelen ihrer 
Ahnen als Schutzgötter, Penaten oder Laren genannt, verehrten, 
wollten sie diese auch nach deren Tod als Abbild in ihren Häusern 
anschauen können. Büsten und gemalte Porträts der Ahnen, auch 
in Form von Masken, wurden bei Begräbnissen des Pater familiae 
im Leichenzug mitgeführt. Von den in Rom gemalten Porträts hat 
kaum eines überlebt. Die Archäologen fanden aber eine große Zahl 
von individuellen Porträtbüsten. Im trockenen Wüstenklima Ägyp-
tens, hauptsächlich in der Oase Fayum, fanden Ausgräber wunder-
bare Porträts in Enkaustiktechnik, denn nach der Eroberung Ägyp-
tens durch die Römer verschmolzen die Totenkulte beider Völker. 
Die Porträts wurden auf Holztafeln in annähernd natürlicher Größe 
gemalt und dann mit Bandagen auf die Mumien gewickelt. Das Er-
gebnis ist spektakulär: Es sieht aus, als würden die Verstorbenen 
aus den Mumien auf die nachfolgenden Generationen blicken. Die 
wunderbaren Porträts haben auch moderne Maler beeindruckt; 
Paula Modersohn-Becker beispielsweise hat sie bei ihrem Parisauf-
enthalt kennen und schätzen gelernt.
Mit dem Ende des Römischen Reiches ging auch die Porträtkunst 
unter. Erst am Ende des Mittelalters beschäftigten die Künstler sich 
wieder intensiv mit der individuellen Porträtdarstellung. Stifter 
wollten ihre Gesichtszüge auf den von ihnen bezahlten Altarbildern 
für die Nachwelt erhalten. Kleine Porträtbilder wurden benutzt, um 
für Verstorbene Gebete zu sprechen. Jan van Eyck schuf als einer 
der ersten wunderbar realistische Abbilder. Mit der Abkehr vom 
theozentrischen Weltbild des Mittelalters zu Beginn der Neuzeit 
bekam der einzelne Mensch einen neuen Stellenwert. Künstler wie 
Albrecht Dürer malten nicht nur viele Porträts von Patriziern und 
Herrschenden, sondern setzten sich in Selbstporträts mit sich, ih-
rem Status und ihrem Charakter auseinander.

Mumienporträts
-

wara gefundene Porträtmumie zeigt, 
wie die Porträts von Binden auf der 

Mumie festgehalten werden.
New York, Metropolitan Museum of 

Arts.

Paula Modersohn-Becker 

-
räts, besondes die betonten Augen 

fallen auf.

Menschen wiedererkennen
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der Maler. Nur wohlhabende Menschen konnten sich überhaupt ei-
nen Künstler leisten, oft wurden Porträts nur anlässlich der Hochzeit 
in Auftrag gegeben. Die Palette der Qualitätsabstufungen reichte 
von eher Stereotypen produzierenden ländlichen Malern bis zu den 
Hofmalern, die neben dem Inkarnat auch Stoffe und Schmuck fan-
tastisch wiedergeben konnten. Im Idealfall gelingt es einem Künst-
ler, die dargestellte Person nicht nur abzubilden, sondern auch Cha-
raktereigenschaften festzuhalten.
Zeichnen gehörte aber auch zur Ausbildung der gehobenen Stände, 
oft wurden Berühmtheiten, Verwandte und Bekannte gezeichnet. 
Da man für die realitätsnahe Darstellung eines Menschen viel Übung 
benötigt, wurde schon früher von Laien, aber auch von Künstlern, 
auf Hilfsmittel wie Gitternetze oder die Camera Obskura zurück-
gegriffen. Sie stellen sicher, dass ein Porträt mit hohem Wiederer-
kennungswert entsteht, denn nur wenige Millimeter Abweichung 
bei wichtigen Linien können ein völlig anderes Gesicht entstehen 
lassen. Anfänger erhalten mit Hilfe von Gitternetzen schneller ein 
zufriedenstellendes, motivierendes Ergebnis. Aus diesem Grund be-
schränke ich mich in diesem Buch für Einsteiger auf diese Technik. 
Das freihand Zeichnen von Porträts kann für begabte und interes-
sierte Schüler eventuell eine Alternative darstellen, auf Seite XVIII 
werden hilfreiche Bücher zum Freihandzeichnen vorgestellt.

Aufteilung des Skripts
Da Köpfe und Gesichter je nach Altersstufe unterschiedlich darge-
stellt werden müssen, habe ich mich in diesem Heft auf die Dar-
stellung Jugendlicher und junger Erwachsener en face, sowie im 

andere Proportionen, die hier nicht beschrieben werden, ebenso 
wie die Darstellung älterer und alter Menschen mit ihren vielfäl-
tigen Veränderungen. 
Nur eine gute Vorlage führt zu einem guten zeichnerischen Ergeb-
nis. Dazu ist es wichtig, die Schwierigkeiten, die sich aus den ver-
schiedenen Ansichten eines Kopfes ergeben, zu kennen.

Hinweise auf einfache und schwierige Posen beim Auswählen einer 

werden sie motiviert arbeiten. 
Das Aussehen auf den Fotos wird den Jugendlichen trotzdem oft 
nicht gefallen, da sie sich unwillkürlich mit vergleichbaren Darstel-
lungen im Internet und in Printmedien vergleichen. Dass es inzwi-
schen kein Bild mehr auf Titelseiten gibt, das nicht digital nach-
bearbeitet wurde, muss ihnen klar werden. Dieses Wissen gehört 
genauso zum Erfahren von Medienkompetenz, wie das Wissen um 
das Recht an der eigenen Persönlichkeit sowie dem Urheberrecht.
Beim Zeichnen eines Porträts haben nicht nur Schüler Schwierig-
keiten. Deswegen werden die einzelnen Elemente des Gesichts und 

Porträt Ölkreide
Dieses Porträt ihres Freundes zeichne-
te eine Schülerin der neunten Klasse 
mit Hilfe eines Gitternetzes. Die Pro-
portionen stimmen, aber die Details 
beinhalten noch einige Fehler. So sind 
z.B. die Augen zu lang und nicht drei-
dimensional ausgearbeitet. Die Schü-
lerin, eine eher mittelmäßige Zeich-
nerin, war trotzdem mit dem Porträt 

sehr zufrieden.

Porträt Ölkreide
Auf den ersten Eindruck wirkt dieses 
Porträt sehr lebendig. Betrachtet man 
es näher, dann sieht man, dass die lin-
ke Gesichtshälfe zu groß gezeichnet 
wurde, Mund und Augen etwas schief 

sitzen.
Das Bildnis wurde von einer be-
gabten Schülerin der neunten Klasse 

freihandgezeichnet.
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für-Schritt-Anleitungen sind sehr umfangreich, nicht alle müssen 
von allen Schülern erarbeitet werden. Sie sind auch geeignet für das 
Selbststudium im Rahmen eines Wochenplans. Wenn die Schüler 
schon Erfahrung mit dem Zeichnen von Gesichtern haben, können 
sie gezielt nur die Elemente üben, bei denen sie Hilfe benötigen. 
Auch wenn ein Gitter hilfreich ist, so ist es doch kein Garant dafür, 
dass das Porträt der Vorlage auch wirklich ähnlich sieht. Wie man 

sehr gute Schüler können ohne längere Übungsphasen, für die im 
normalen Unterricht meist keine Zeit bleibt, versuchen, ein Porträt 
ohne Hilfslinien zu zeichnen. Aus Platzgründen beschränken sich 
die Vorlagen auf das Zeichnen mit dem Bleistift. Im geplanten zwei-
ten Teil „Porträts und Selbstporträts - analog und digital“ werden 

-
-

men zu verändern und auszugestalten.

Tipps, Hintergründe, Links und Hinweise, wie man die Kopiervor-
lagen (mit den arabischen Seitenzahlen) einsetzen könnte. Um ein 
Durchscheinen von Linien zu vermeiden, haben alle Kopiervorlagen 

Tipps zum Kopieren der Arbeitsblätter

im „Text“-Modus kopiert werden.

Die Linien der verwendeten Bleistiftzeichnungen wurden mit einem 

Kopieren der Vorlagen zu erleichtern. Trotzdem sollte man den 
Fotokopierer vorher unter dem Menüpunkt „Bilddichte“ (so wird 
dieser Modus von den meisten Fabrikaten genannt) von „Text“ auf 
„Foto und Text“ oder „Foto“ umstellen. Für eine gute Kopierqualität 
kann es auch hilfreich sein, die Tiefe des Tons etwas zu erhöhen. 

Der Balken oben mit dem schwarzweißen Verlauf auf den Arbeits-
blättern ist eine Hilfe beim Kopieren. Nur wenn er auf der Kopie so 
regelmäßige Abstufungen aufweist wie das Original, sind die Zeich-
nungen detailreich abgebildet. Wählen Sie glasklare Prospekthüllen 
und glänzende Laminierfolien zum Schutz der Kopien, sie zeigen die 
Details besser. 

Hintereinanderliegende Seiten z. B. für das Zeichnen von Augen 
müssen auch in dieser Reihenfolge bearbeitet werden. Deswegen ist 
es sinnvoll, diese Seiten mit Klebebändern in der richtigen Reihen-
folge wie einen Leporello zusammenzukleben. 

Selbstporträt Ölkreide
Dieses Selbstporträt wurde mit Hilfe 
eines Gitternetzes geschaffen. Natür-
lich „mussten“ die Ohrringe und das 
Lippenpiercing des Neuntklässlers mit 

aufs Bild.
Auch der skeptische Blick war dem 
Schüler wichtig. Dieses Porträt ent-
stand mit Hilfe eines von einem 

Freund aufgenommenen Fotos. 
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Materialien, Stifte und Papier
Für alle in diesem Buch gezeigten Zeichnungen wurde nur Blei-
stift verwendet. Die Schüler sollten zwei hochwertige Künstler-
bleistifte besitzen, die sich gut spitzen lassen und zeichnen ohne 
zu kratzen. Die Bleistifte sollten mindestens zwei bis drei Härte-
grade auseinander liegen. Etwa F+B, HB+3B, B+3B wären mögliche 
Kombinationen. 
Praktisch sind Spitzer, bei denen die Holzspäne in einem Behälter 
aufgefangen werden. Die Radierer sollten keilförmig sein, so hal-
ten sie länger eine Kante für genaues Radieren. Für das detaillierte 
Ausarbeiten von Schattierungen eignet sich ein Knetradiergummi 
besser. Mit ihm kann man schon bearbeitete Bereiche gezielter auf-
hellen. Ein normaler Radiergummi trägt oft zu schnell zu viel ab. Für 
eine detaillierte Zeichnung sollte man ein hochwertiges, radierfes-
tes Papier wählen. Zeichenpapiere für Bleistift sind glatt, reinweiß 
und stabil. Es ist zu überlegen, ob man den Hintergrund eines Por-

weicher Kreide geschehen, die dann zu einer homogenen Schicht 
verwischt werden. Wichtig ist es, die detaillierten Zeichnungen mit 
einem hochwertigen Fixierspray zu schützen. 

Welche Porträtvorlage?
Natürlich legen Sie als Lehrer fest, in welcher Klassenstufe eine 
bestimmte Schwierigkeitsstufe erreicht werden soll. Je jünger die 
Jugendlichen sind, desto eher wird man die einfache Ansicht von 
vorne wählen und mit Gitternetz arbeiten. Je geübter und älter die 
Jugendlichen sind, desto mehr Varianten kann man zulassen. Auch 
die grundsätzliche Entscheidung ob Porträt und/oder Selbstporträt 
muss vorher festgelegt werden. 

Vorüberlegungen

Wenn Sie unterschiedliche Varianten zulassen möchten, ist der Mo-
tivationszettel mit Lösungsblatt auf den Seiten 1 und 2 hilfreich. Un-
geübte Zeichner, die das Thema auch nicht besonders interessiert, 
sollten als Vorlage einen Kopf en face wählen. 
Ab Seite 3 können Schüler die unterschiedlichen Ausrichtungen von 

Unterscheidung von Porträts nach der Wahl der Körperausschnitte. 

(Titel, Künstler usw.), damit die Porträts möglichst groß zu sehen 
sind. Die Daten der vorgestellten Bilder sind auf den Seiten 13 und 
14 kompakt zusammengefasst. Da historische Porträts im Internet 

Zu beachten ist, dass die Schüler das Urheberrecht und das Recht 
am eigenen Bild kennen lernen sollten und ihre Vorlagen entspre-
chend auswählen. Sie müssen bei der Internetrecherche auch auf 
die Bildgröße achten, die für einen detailreichen Ausdruck mindes-
tens 1700 x 2400 Pixel betragen sollte. Dies betrifft natürlich nur 

Albrecht Dürer, 
Porträt einer jungen Frau, 1503,       

Kreide auf Papier, 28,5 x 20,8 cm
Ausschnitt

Gezeichnete und gemalte historische 
Vorlagen können wie hier Fehler ber-
gen. Das hintere Auge der jungen 

Frau  ist etwas zu hoch gerutscht.

Dunkler Hintergrund
Besonders bei hellen Haaren kann ein 

dunkler Hintergrund besser wirken.
Diese Zeichnung ist kein Porträt, son-
dern eine der Zeichnungen, die auf 
dem Vorlagenblatt für das Zeichnen 
von Frisuren entstanden. Darauf kön-
nen Schüler auch ausprobieren, ob ein 
dunkler Hintergrund besser aussieht.

Wichtig:
-

tergründe unterschiedlich ausfallen, 
selbst wenn man mit dem gleichen 

Material arbeitet. - V
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den Kopfbereich. Bei einem Hüftstück ist der Ausschnitt für den 
Kopf zu klein. Gut geeignet sind auch Fotokopien von Kunstdru-
cken oder großformatigen Porträts aus Kunstbüchern. 

Vorlagen für Selbstporträts und Porträts

Während Künstler früher und – wenn auch selten, noch heute – den 
zu Porträtierenden im Atelier, zu Hause oder auch im Freien zu 
mehreren Sitzungen einluden, ihn in verschiedenen Posen zeich-
neten und dann porträtierten, wird heute meist nach Fotos gear-
beitet. Wer nach Fotos arbeitet, muss über die folgenden Punkte 
informiert sein.

Urheberrecht und das Recht 
am eigenen Bild

Die in diesem Kapitel aufgezeigten Schwierigkeiten sind keine 
rechtsverbindliche Auskunft, sondern sollen mögliche Probleme 
aufzeigen. Wer nicht vorhat, entstandene Porträts auszustellen, der 
kann dieses Kapitel überspringen. Doch gute Porträts werden gerne 
am „Tag der offenen Tür“ ausgestellt, in schulübergreifenden Aus-
tellungen präsentiert oder auf der Schulhomepage gezeigt. Alle er-
wähnten Möglichkeiten gelten als öffentlich, zwei unterschiedliche 
Rechte müssen deswegen beachtet werden. 

Das erste ist das Urheberrecht, das natürlich auch für Schülerar-
beiten gilt, d.h. eine Erlaubnis des Schülers und seiner Erziehungs-
berechtigten muss bei der Veröffentlichung jedes Bildes vorliegen. 
Das zweite Recht betrifft das Recht am eigenen Bild. Dazu zählen 
realistisch gemalte oder gezeichnete Porträts genauso wie Porträt-
fotos und Schnappschüsse. Ohne die Erlaubnis des Dargestellten, 
bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten schriftlich 
zustimmen, darf ein Porträt nicht in der Öffentlichkeit präsentiert 
werden. 

Da die meisten Porträts nach Fotos gemalt werden, gilt es auch 
hier das Urheberrecht zu beachten. Der Fotograf besitzt wie jeder 
andere Künstler ein Urheberrecht auf seine Werke, welches erst gut 
70 Jahre nach seinem Tod erlischt. Ist ein Künstler am 12.06.1940 
gestorben, dürfen seine Werke nicht am 13.06.2010, sondern erst 
am 1. Januar des darauffolgenden Jahres, also am 01.01.2011 urhe-
berrechtsfrei verwendet werden. Für Schnappschüsse, denen eine 
geringere Schaffenstiefe unterstellt wird, gilt eine Zeitspanne von 
50 Jahren. Verletzungen des Rechts am eigenen Bild und des Urhe-
berrechts können zu teuren Abmahnungen führen, deswegen soll-
ten Schüler davor gewarnt werden, Porträts ohne die Erlaubnis des 
Dargestellten z.B. auf ihrem Blog zu veröffentlichen. 

Streng ausgelegt ist es rechtlich unstrittig, dass eine exakte Zeich-
nung oder Malerei nach einem Foto nicht als eigenständiges Kunst-

Bei historischen Vorlagen hat man 
-

recht. Wenn man die danach ent-
standenen Porträts veröffentlichen 

Schüler beachtet werden! 

Die Arbeit wurde ohne Gitternetz er-
stellt, die Augen sind zu weit nach 

auch bei begabten Schülern.

Vorlage

(1780–1867), 
Porträt Mademoiselle Riviere 1805,
Öl auf Leinwand, 100 x 70 cm,
Musée du Louvre
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werk gilt und selbst eine einzige Kopie eines Fotos eine Urheber-
rechtsverletzung darstellt. Nur die Neuschöpfung eines Kunstwerks, 
also eine deutliche Veränderung, gilt als eigenständiges Kunstwerk. 
Zeichnungen und Malereien könnten als unstatthafte Vervielfälti-
gung des Fotos und damit als Verletzung des Urheberrechts angese-
hen werden. Dies würde aber zwei Dinge voraussetzen. Erstens ein 
Maß an Verbreitung, das dem Fotografen wirklich schaden könnte, 
z.B. im Internet. Zweitens die Schaffenstiefe des Werks. Der erste 
Punkt wäre bei einer schulinternen Ausstellung wohl nicht erfüllt, 
beim zweiten Punkt wäre ein Schnappschussfoto nicht ausreichend. 
Erst wenn beide Punkte zusammentreffen, könnten Probleme ent-
stehen. Natürlich gilt auch hier, wo kein Kläger, da kein Richter. 
Und viele Fotografen werden nur mit den Schultern zucken, wenn 
sie merken, dass ein Schüler ein Werk als Vorlage genommen hat, 
weil schließlich kein kommerzielles Interesse dahinter steht. Durch 
die Zahl der steigenden Urheberrechtsverletzungen, besonders im 
Internet, überlassen immer mehr Fotografen die Verfolgung von 
Urheberrechtsverletzungen entsprechenden Anwaltskanzleien, die 

vorgehen. Für die Veröffentlichung eines Porträts oder Selbstpor-
träts benötigt man also nicht nur die Erlaubnis des Dargestellten, 
bei Minderjährigen die Unterschrift des/der Erziehungsberechtig-
ten, sondern eventuell auch die Erlaubnis des Fotografen.

Porträts nach Bildern und Zeichnungen von Künstlern, deren Tod 
länger als 70 Jahre zurückliegt, unterliegen nicht dem Urheberrecht 

-
sionalen Zeichnungen und Bildern gelten als bloße Reproduktionen, 
die nicht dem Urheberrecht unterliegen. Vorlagen aus Büchern oder 
dem Internet von Botticelli, Dürer, Rembrandt und anderen Künst-
leren, die länger als 70 Jahre tot sind, dürfen ohne Probleme ver-
wendet werden. Aufpassen muss man allerdings bei Fotovorlagen 
von Skulpturen; bei dreidimensionalen Werken besitzt der Fotograf 
das Urheberrecht mit allen bereits aufgezeigten Folgen. 
Schüler zeichnen gerne Mitglieder von angesagten Musikbands, 
Sänger, erfolgreiche Sportler oder beliebte Schauspieler. Promi-
nente sind mit Fotos im Internet vertreten, die mit einem Maus-
klick leicht heruntergeladen und ausgedruckt werden können. Hier 
ist es unbedingt notwendig, sich die Erlaubnis zu holen, das Foto  
als Vorlage verwenden zu dürfen, auch wenn für Menschen, die in 
der Öffentlichkeit stehen, ein eingeschränktes Recht am eigenen 
Bild besteht. Freunde und Verwandte der Schüler, die nicht in der 
Öffentlichkeit stehen, freuen sich zwar meist, dass sie porträtiert 
werden, manche möchten aber nicht öffentlich präsentiert werden, 
bzw. ihre Erziehungsberechtigten erlauben dies nicht. Die Schüler 
sollten eine Bestätigung mit der Unterschrift des Abgebildeten und 
eventuell des Fotografen besitzen, die besagt, dass das fertige Por-
trät veröffentlicht werden darf. Minderjährige Freunde benötigen 
zusätzlich eine Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten. Papierver-
schwendung und Bürokratisierung hin oder her, nur dieses aufwän-
dige Prozedere schützt sicher vor eventuellen Klagen. Außerdem 

Lovis Corinth (1858–1925)
Selbstbildnis mit sieben Aus-

Bleistift auf Papier
Der intensive Blick des Künstlers be-
weist, dass alle Gesichter von einem 

Spiegelbild abgezeichnet wurden.
Diese so locker erscheinenden Skizzen 
verlangen sehr viel Übung und zeich-

nerisches Können.
Laien arbeiten leichter nach einer Fo-
tovorlage, denn bestimmte Gesichts-
ausdrücke kann man nicht lange 

ohne Veränderung halten.
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kann ich nur empfehlen, sich laufend über die Bedingungen für 
die Verwendung von Medien in der Schule zu informieren, denn es 
wird auch in Zukunft immer Neuerungen geben.

Fotovorlagen für Selbstporträts – Gruppenarbeit

Leider kann ich bei hunderten von Digitalkameramodellen nur vage 

Deswegen sollte eine gedruckte, deutschsprachige Anleitung vor-
liegen. Die Standardeinstellungen der Kameras sind meist so gut, 

-
dualeinstellungen bessere Ergebnisse erzielen. Viele Kameras haben 
einen Porträtmodus, der aber nicht benötigt wird, wenn man mit 
einem einfarbigen Hintergrund arbeitet. Nur gute Fotovorlagen er-
möglichen es Anfängern realitätsnahe Porträts zu zeichnen. 

Fotovorlagen - Anzahl der Pixel

Die Größe digitaler Fotos wird in Pixeln angegeben. Unter einem Pi-
xel versteht man einen Farbpunkt. 300 dieser Punkte per Inch (dots 
per inch = dpi) benötigt ein Drucker, damit er ein scharfes Bild dru-
cken kann. Für einen randlosen DIN A4-Ausdruck sollte ein Bild die 

Pixeln ergeben einen Druck von gut DIN A5 und reichen nur als 
Porträtvorlage aus, wenn ein Kopfbild angefertig wird. Diese letzte 
Bildgröße erreicht inzwischen jede Digitalkamera mit 5 Millionen 

Allerdings muss man immer überprüfen, ob in der Kamera die ge-
wünschte Größe eingestellt ist. Oft werden Schulkameras auf In-
ternetgröße (etwa 800 x 600 Pixel) umgestellt, wenn Fotos für die 
Homepage benötigt werden. Viele Kameras besitzen einen eige-
nen Knopf oder eine Markierung am Drehrad mit der Bezeichnung 
„Size“, über die man die Größe der Bilder einstellen kann. Manch-
mal muss man die Einstellung im Menu suchen. 
Im Idealfall sind zwei Speicherkarten vorhanden, so dass die Bilder 
sofort auf einen PC übertragen und begutachtet werden können, 

-
nen entsprechenden Kartenleseslot, muss man ein Kartenlesege-
rät verwenden. Auch eine Übertragung direkt von der Kamera per 
USB-Kamerakabel ist möglich. Hat man alle Fotos gespeichert, ist es 
eine Überlegung wert, die ausgewählten Bilder auf einem externen 
Medium ein zweites Mal zu speichern, denn jede Festplatte gibt 
irgendwann den Geist auf. Bitte beachten Sie den Datenschutz! Die 
Bilder dürfen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein und müs-
sen wieder gelöscht werden.

Ausdruck

-
ser kann eventuell auch über einen USB-Anschluss auf einem ent-
sprechenden Fotokopierer (Einstellung Bilddichte: Foto) ausgeführt 
werden, wenn die Bilder als PDF-Datei vorliegen. Fotos von der Ka-
mera besitzen meist ein JPG-Format (manchmal auch TIF-Format). 

Gleiches Modell – unter-
schiedliche Lichtführung
Das obere Bild zeigt eine Aufnahme 
mit zwei externen Blitzen. Das Gesicht 
wirkt durch die fehlenden Schatten 

Die untere Aufnahme entstand mit 
streifendem Seitlicht. Die Porträtierte 

Fenster. Da das Wetter an diesem De-
zembertag sehr trübe war, benötigte 
die Kamera eine lange Belichtungs-
zeit. Ohne Stativ sind unter solchen 
Bedingungen nicht alle Aufnahmen 
scharf. Besonders das Zeichnen der 
Nase fällt durch den eindeutigen 
Schattenfall leichter, während die zu 
helle rechte Seite zusätzlich schattiert 
werden muss.
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Mit dem PDFCreator, einer Freewaresoftware sind die Bilder schnell 
konvertiert, Fotokopier drucken aber oft nur mit 72 dpi, so dass die 
Bilder unscharf werden. Schwarzweißlaserdrucker, wie sie meist in 

auf „Graustufen“ umgestellt werden. Allerding kosten die dichten 
Fotos viel Tinte. Eventuell kann man im Rahmen eines Sonderange-
bots die Fotos z.B. bei einem Discounter anfertigen lassen.

Fotos aufnehmen – Gruppenarbeit

Punkte zusammenfassen und Tabellen zum Abhaken enthalten. So 
können Schülergruppen die Ausrüstung und das Shooting selbst 
organisieren, eventuell auch in der Freizeit.
Licht

-

helle Stellen, oft mit neutralem Hintergrund, wo man gut fotogra-

Kamera vorzuziehen, da das Licht des Blitzes von vorne kommt. Da-

Der Blitz lässt sich bei den meisten Kameras über das Drücken des 
-

grafen eignen sich meist nicht so gut zum Nachzeichnen, denn die-
ser setzt mindestens zwei Blitze ein, um ein möglichst schattenfreies 
Bild zu erzielen – Schatten erleichtern jedoch das Zeichnen.

Dadurch erhält die eine Gesichtshälfte mehr, die andere weniger 

-

dieser zum Aufnahmezeitpunkt keine direkte Sonneneinstrahlung 

man bei bedecktem Himmel oder man wechselt für die Aufnahmen 
in einen Raum mit besseren Lichtverhältnissen. 
Der Hintergrund sollte möglichst neutral sein; z.B. eignet sich eine 
helle Wand oder ein großer Bogen weißes Papier, das auf ein Stück 
Pappe geklebt wird. Der Abstand des Hintergrunds zum Porträ-
tierten sollte etwa 0,5 bis 1 Meter betragen. Sollte die Schattenseite 
des Gesichtes zu dunkel wirken, kann man mit einem weiteren wei-
ßen Papierbogen diese Seite aufhellen, indem man das Licht mit der 
hellen Fläche umlenkt. Mehr Licht erhält man, wenn man eine Ret-
tungsfolie verwendet. Klebt man sie über einen alten Reifen aus der 

der Folie erzeugt ein wärmeres Licht als die silberne. Allerdings ist 
dies nur für ein Farbfoto von Bedeutung.

Wünschenswerte Ausstattung

Der Porträtierte sitzt am besten auf einem Drehhocker. So kann 
man die gewünschte Höhe leicht einstellen. Außerdem sitzt man 

Mehrfach ungünstig
Diese Aufnahme hat nicht nur zu we-
nig Licht auf der linken Gesichtshälfte, 
sie ist auch etwas unscharf. Der Hin-
tergrund lenkt ab. Für eine Kamera 
mit 5 Millionen Pixel wäre die Größe 
des Kopfes zum Ausdrucken zu klein.

Nur bei einer Kamera ab 7-8  Milli-
onen Pixel könnte man den Kopf in 

ausreichender Größe ausdrucken.
 

Besser zum Abzeichnen
Der Kopf wird größer abgebildet, der 
Hintergrund ist einfarbig. Er wurde al-
lerdings für die Veröffentlichung mit 
einem Bildbearbeitungsprogramm 
etwas dunkler getönt, damit das Ge-

sicht besser zu sehen ist. 

- V
ors

ch
au

 -  

Potr
äts

 au
f B

as
is 

vo
n G

itte
rne

tze
n 

09
-00

3-0
40

 ©
 20

12
 

www.Le
hre

rS
elb

stV
erl

ag
.de



Einstieg in das Porträtzeichnen – Claudia SöllnerLehrerselbstverlag

Porträtzeichnen
Didaktische Hinweise

XIII

auf Hockern automatisch aufrechter mit einer besseren Haltung. 
-

ter. Der Fotograf kann mit dem Porträtierten reden und im geeig-
neten Augenblick auf den Auslöser drücken. Der Fotograf sollte das 
Gesicht immer leicht von oben aufnehmen. Für die Digitalkamera 
muss mindestens ein voll geladener Akku – ideal wären zwei – vor-
handen sein und zur Sicherheit das Akkuladegerät.

Posen

Jeder Schüler sollte sich vorher überlegen, wie er aufgenommen 
werden möchte. Gesichter en face, also direkt von vorne sind am 
einfachsten zu zeichnen, sie wirken aber nicht so spannend wie 

-
lich mehr Schwierigkeiten beim Zeichnen. Natürlich kann man eine 
Pose für alle vorschreiben, die verschiedenen Arten der Darstellung 
bieten sich für eine Differenzierung an. In den Vorüberlegungen 

vorher ausfüllen, dann kann man eine geeignete Pose aussuchen 
lassen. Denn oft wollen Schüler sich in extremen Positionen foto-

Kapuzen und stark verdrehte Köpfe sollte man als Vorlagen für ein 
Porträt nicht zulassen, denn ein Porträt soll wiedererkennbar sein. 
Extreme Posen können sich aber als „Warming-Up“ für die Fotosit-
zung eignen und eventuell auch für die digitale Bearbeitung. 
Starke Schminke kann zu Problemen führen, da sie das Gesicht 
eventuell zu sehr verfremdet. Brillen sind nicht so einfach zu zeich-
nen und können abgenommen werden, wenn es gewünscht wird. 
Wer lange Haare hat, kann diese dazu benutzen, um die schwierig 
zu zeichnenden Ohren zu verstecken. Lachende Gesichter wirken 
attraktiv, allerdings muss man dann die Zähne und Teile der Mund-
höhle und die durch das Lachen entstehende verstärkte Nasolabi-
alfalte zusätzlich zeichnen. Betont man diese zu stark, dann wirkt 
das Gesicht um Jahre älter. Auch werden die Augen beim Lachen 
oft kleiner und damit weniger attraktiv. Einfacher zu zeichnen sind  
leicht lächelnde Gesichter. Aber auch ein skeptischer, ernster Blick 
kann interessant wirken.
Unauffällige Kleidung wie ein einfaches einfarbiges T-Shirt ist leich-
ter zu zeichnen als ein Hemdkragen, ein kompliziert gewundener 
Schal oder eine Rüschenbluse. Möchte ein Schüler eine Kappe, 

haben, muss er wissen, dass dies mehr Arbeit beim Ausarbeiten 
bedeutet. Wer die Bilder später auch als Vorlage für ein gemaltes 
polychromes Porträt nutzen will muss wissen, dass die Kleiderfarbe 
die Schatten im Gesicht tönt.

Aufnahmeanzahl

Da nicht jedes Foto gelingt, sollte man mindestens zehn Aufnah-
men pro Pose anfertigen, d.h. wenn ein Schüler zwei verschiedene 
Posen zum Zeichnen ausprobieren möchte, sollten 20 Fotos ange-
fertigt werden. Nur so kann man einigermaßen sicher sein, dass 
wenigstens ein Bild eine gute Vorlage ergibt. Bewährte Hilfsmittel, 

Ungünstig
Starke Helligkeitsunterschiede kön-
nen zwar ein interessantes Foto, aber  
auch eine ungünstige Vorlage zum 
Abzeichnen ergeben.

 

Besser geeignet
Diese Aufnahme ist zum Abzeichnen 
einfacher, da alle Details gut erkenn-
bar sind.
Der Farbunterschied zwischen Nasen-
rücken und hinterer Wange ist aber 
so gering, dass man beim Zeichnen 
die Kante der Nase betonen sollte. 
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sind neben dem bekannten „Cheese“ auch „Ameisenscheiße“ so-
wie Überraschungströten oder -vögelchen. Aber auch ein Gespräch 
kann zur Entspannung beitragen. Meist sind die ersten Aufnahmen 

sollten rechtzeitig drei bis vier Wochen vorher aufgenommen wer-
den, damit Krankheitsfälle aufgefangen werden. 

Porträts aufnehmen

müssen Sie die geeignetste Möglichkeit wählen. Für Schüler ist es 
natürlich spannend, die Porträts in Kleingruppen zu erarbeiten. Die 
Kopiervorlagen erleichtern es Ihnen, die Vorbereitung in Schüler-
hand zu geben. 

Zeichnen von Auge, Nase, Mund usw.
Die Details des Gesichts werden in zwei Hauptperspektiven erklärt: 
Nämlich en face und seitlich. Bei der seitlichen Ansicht dominiert 

-

Die Details en face und seitlich

Die erste Zeichnung en face ist immer eine Linienzeichnung mit 
der Bezeichnung der Körperteile, um die Beschreibungen präzise 
nachvollziehen zu können. Soweit es möglich war, habe ich jeweils 
die deutschen Bezeichnungen verwendet. Für manche Körperteile 
gibt es nur einen lateinischen Ausdruck. Die deutschen Bezeich-
nungen sind nicht genormt, eventuell sind im Norden andere Be-
zeichnungen üblich als im Süden.
Augen, Nase und Mund en face werden in Schritt-für-Schritt-An-
leitungen als Linienzeichnung entwickelt und dann schattiert. Da-

dieser Organe. Da sich damit nur motivierte und geübte Schüler 
auseinandersetzen sollten, sind die Zeichnungen meist fertig aus-
gearbeitet. Oft zeigen gestrichelte Linien perspektivisch verkürzte 
Elemente an. Die Anleitung für das Zeichnen der Ohren beginnt mit 
dem Ohr von der Seite. So lassen sich die komplizierten Abfolgen 
von Schwüngen, Bögen und Vertiefungen am einfachsten erklären. 
Die Zeichnungen des Ohrs en face und seitlich können dann besser 
verstanden werden. Das Zeichnen der Haare wird an einer glatten, 
dunklen Kurz- und einer hellen, lockigen Langhaarfrisur nur en face 
erklärt. 
Da sich die Anleitungen über mehrere Seiten hinziehen, sollte man 
diese nach dem Laminieren zu einem Leporello zusammenkleben.

Ein kleines Logo mit einem „A“ für „Aufgepasst oder Augen 
auf“ weist auf Schwierigkeiten hin. 

Einsatz der Anleitungen

Die umfangreichen Anleitungen können ganz gezielt eingesetzt 
werden. Je nach Altersstufe und Vorwissen der Schüler eignen sie 

Rinne

Nasenrücken

Nasenloch
Nasenspitze

Nasenwurzel Übergang zu 
den Augen-

brauen

Ansatzpunkt 
der Mundna-

senfalte

Mehrere Abbildungen
In den Abbildungen für das Zeich-
nen  der Details en face führen immer 
mehrere Zeichnungen von einer Lini-
enzeichnung bis zur einer schattierten 

Ausarbeitung.
Bei den Abbildungen der Details in den 
seitlichen Ansichten sind die Zeich-

nungen meist fertig ausgearbeitet.
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sich natürlich als Vorarbeit. Dabei können die Schüler entweder die 
vorgegebenen Details abzeichnen, oder sie versuchen mit Hilfe der 
Anleitungen schon die Details ihrer Vorlage abzuzeichnen. Wichtig 
ist für sie zu erfahren, dass die Ausarbeitung oft besser wirkt, wenn 
man sich nicht hundertprozentig an die Vorlage hält. Denn kaum 
eine Vorlage ist perfekt zum Abzeichnen geeignet.
Aber auch ein begleitendes Arbeiten während des Porträtzeichnens 
ist möglich. Nur wenn ein Schüler Probleme mit der Nase hat, holt 
er die entsprechenden Arbeitsblätter und übt mit ihnen. 
Das Porträtzeichnen kann eventuell mit Anschauungsbeispielen aus 
der Anatomie wie Schädeln oder Zeichnungen der Gesichtsmuskeln 
ergänzt werden. 

Porträtzeichnen mit Gitternetzen

Overheadfolie und laminierte Gitterschablone

7 x 9 Quadrate. Das Gitter von Seite 67, das auf Overheadfolie ko-
piert wird, hat weitere Unterteilungen aus dünneren, helleren, ge-
punkteten Hilfslinien. Die Overheadfolienkopie klebt man mit einer 
Längsseite auf die Vorlage. Rechtshänder sollten sie auf die linke 
Seite kleben und Linkshänder umgekehrt. Wenn das Gitter auf der 
Vorlage irritiert, kann man die Folie schnell zurückschlagen. Auf 
weißes Papier kopiert, kann man diese Vorlage auch direkt unter 
dünnes Papier wie Chinapapier legen und mit Klebestreifen pro-
visorisch befestigen. So ist es möglich, sofort loszuzeichnen. Diese 
Methode eignet sich gut dafür, reine Linienzeichnungen zu erstellen, 
die weiter verändert werden. Als Kopie oder Original dienen diese 
Zeichnungen z. B. als Grundlage für Skizzen mit Farbkreiden. Man 
muss keine Gitter wegradieren, das spart Arbeit. Die Technik gelingt 
aber nur bei dünnen Papiersorten mit geringer Opazität. Trotzdem 
sieht man die Linien natürlich nicht hundertprozentig durchschim-
mern. Benötigt man an bestimmten Stellen präzise Hilfe, kann man 
die Linien partiell nachzeichen. 

Möchte man die Porträtzeichnung auf einem festen Zeichenkar-
ton anfertigen, muss man ein Gitternetz vorzeichnen. Da es sehr 
mühsam ist, ein Gitternetz auf den Millimeter genau auszumessen, 
hilft beim schnellen Zeichnen eines Netzes die Gitternetzschablone 
von Seite 69. Die laminierte Schablone muss vor dem ersten Be-
nutzen entlang der Linien ausgeschnitten werden. Dann entfernt 
man die schwarzen Drei- und Vierecke ganz exakt. Mit Hilfe dieser 
Einschnitte zeichnet man Markierungen, die mit einem Lineal ver-
bunden schnell ein Gitternetz ergeben.

Beide Gitternetzvorlagen können größer und kleiner kopiert wer-
den. Die Overheadvorlage benötigt man oft kleiner, da die Foto-
vorlagen DIN A4 nicht erreichen. Die Gitter sollten immer so groß 
sein, dass Kopf und Hals gerade abgedeckt werden. Kopiert man die 
Laminierschablone doppelt so groß, kann man mit ihr auch Bilder 
in der Größe DIN A3 gestalten. Schüler sollten diese Arbeit in Part-
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Schablonen - Gitternetzvorlage zum Laminieren

Bitte nach dem Laminieren zuerst die vier äußeren Ränder wegschneiden, danach alle Drei- und Vierecke sorgfältig ausschneiden. 

Komposition
Mit der laminierten Schablone für 
die Hilfslinien kann man auch die 
Komposition des Porträts bestimmen. 
Meist wirkt es spannender, wenn man 
den Kopf leicht seitlich setzt. Durch 
Verschieben der Schablone kann man 
den Kopf ideal positionieren.
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nerarbeit erledigen, da sowohl die glatte laminierte Schablone als 
auch lange Lineale leicht verrutschen. Die Umrisse der Gitternetze 
sind jeweils kleiner als die Größe DIN A4, so kann man sie leicht auf 
dem Originalblatt verschieben, um einen spannenden Ausschnitt 

Rechtzeitig radieren

Wichtig beim Übertragen der Porträtlinien mit Overheadfolie und 
gezeichnetem Gitternetz ist, die Gitterlinien schon vor Beginn der 
Arbeit leicht zu radieren. Sie dürfen nur noch ganz zart sichtbar 
sein. Sobald man die grundlegenden Porträtlinien übertragen hat, 
radiert man das Gitternetz vollständig weg, bevor man mit dem 
Ausarbeiten beginnt.
Mit Hilfe der Gitterlinien könnte man das Porträt auch direkt auf ei-
nen Druckstock oder einen Aquarellblock übertragen. Da das erste 
Porträt meist nicht ohne heftiges Radieren auskommt, sollte es auf 
ein Extrablatt gezeichnet und erst nach dem Finden der richtigen 
Linien auf das eigentliche Medium übertragen werden. 
Wer möchte, kann Schülern das Gitternetz auf der Overheadfo-
lie nur für eine bestimmte Zeit, etwa zehn bis fünfzehn Minuten, 
zur Verfügung stellen. Dann dürfen sie je nach Vorgabe nur die 
wichtigsten Punkte wie Augenwinkel, Nasenspitze und Mundwinkel 
(eventuell auch Kopfumriss) übertragen. So ist es viel schwerer das 
Porträt zu zeichnen, die wichtigsten Punkte sind aber markiert. Da 
beim Erarbeiten von Porträts oft Millimeter über Ähnlichkeit oder 
Unähnlichkeit entscheiden, kann das Overheadgitternetz trotz des 
kurzen Einsatzes Hilfe leisten.

Fotos und Vorlagen richtig lesen

Fotos „lügen“ zwar nicht, aber unser Hirn passt unsere Sicht der 
Dinge seinen Erfahrungen an. Das heißt, dass wir Schwierigkeiten 
haben, feste Vorstellungen zu überwinden. Wir wissen, die Augen 
liegen gerade auf gleicher Höhe, also zeichnen wir sie auch so, ob-
wohl bei einem seitlich geneigtem Kopf die Augen natürlich schräg 
auf unterschiedlicher Höhe liegen. Schaffen Schüler es nicht, solche 
Fehler zu vermeiden, sollten Sie ihre Arbeit und die Vorlage auf den 
Kopf stellen. Sobald unser Gehirn „nur“ noch Linien sieht, zeichnen 
wir diese viel leichter und einfacher ab.
Unser Eindruck eines bestimmten Gesichts wird von vielen „Mo-
mentaufnahmen“ gebildet. Die Fotovorlage zeigt nur eine davon. 
Es kann zu einer besseren Zeichnung führen, wenn man Schatten 
verstärkt oder abmildert, hinzufügt oder wegnimmt. Je nach Be-
leuchtungssituation können solche Korrekturen große Wirkung 
haben. Eine Fotovorlage sollte als Ausgangspunkt für eine künst-
lerische Umsetzung dienen, nicht als absolutes Vergleichsbild. Die 
alte Künstlerregel „Das Weiß weißer, das Schwarz schwärzer!“ gilt 
gerade beim Porträtzeichnen.

 Schatten ergänzen
Diese Skizze entstand nach einem 
digital nachbearbeitetem Foto. Da-
durch waren unter der Nase fast 

ein künstlicher Schatten „erfunden“ 
werden, um diesem Details Tiefe zu 

verleihen.

 Gitter radieren
Vor dem Schattieren und dem Aus-
gestalten der Haare sollte man unbe-
dingt das Gitternetz radieren, später 
ist dies kaum noch möglich. Die gera-
den Linien bleiben auch unter dichten 

Strichlagen sichtbar.
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Einstieg in das Porträtzeichnen – Claudia SöllnerLehrerselbstverlag

Porträtzeichnen
Didaktische Hinweise

XVII

Linienzeichnung

Für viele künstlerische Techniken reicht ein Porträt in reiner Li-

Schattenzonen – als Grundlage aus. Mit viel Arbeit und detaillierter 
Kreuzschraffur kann man aber auch ein Porträt erschaffen lassen, 
das einem Schwarzweißfoto ähnelt. 

Entspannung
Porträtzeichnen ist anstrengend, die folgenden Übungen können 

Partnerweise Porträt zeichnen

Zwei Partner setzen sich an einem Tisch gegenüber. Auf ein ver-
einbartes Zeichen hin heben die Partner die Köpfe, so dass sie sich 
gegenseitig genau betrachten können. Gesucht werden nur die 
Hauptlinien, Schattierungen müssen nicht sein.
Als Einstieg ins Porträtzeichnen eignet sich das Partnerzeichnen gut, 
denn diese freihand gezeichneten Versuche weisen natürlich Feh-
ler auf, Proportionen werden nicht getroffen, Nasen werden schief 
gezeichnet und oft entstehen dabei Gesichter, die eher Karikaturen 
ähneln. Witzig ist auch, dass einige Schüler Details zeichnen, die 
eher den eigenen ähneln als denen des Partners. Diese Zeichnungen 
helfen den Schülern auch zu entscheiden, was er noch üben muss.

Die Fotovorlagen von Selbstporträts steckt man in Klarsichthüllen 
und teilt die Schüler in nicht zu kleine Gruppen ein. Jeder Schüler 
bekommt so viel Klebepunkte, dass er mindestens einen, maximal 
drei Punkte auf die anderen Porträts seiner Gruppe kleben kann.
Die Porträts sollten so ausliegen oder hängen, dass die Gruppenmit-
glieder möglichst unbeobachtet die Punkte an die Stellen des Kopf-

dass alle Punkte verbraucht werden müssen. Sind keine Fotos ver-
fügbar, kann man eine Liste mit Details wie Teint, Haare, Haarfarbe, 
Nasenform, Lächeln usw. entwerfen oder entwerfen lassen. Jeder 
kann dann seinen Namen auf eine Liste schreiben und die Punkte 
werden neben die aufgezählten Merkmale geklebt. Viele Schüler in 
der Pubertät haben Probleme mit ihrem Aussehen. Andere bewer-

Übung kann ein guter Gesprächseinstieg für eine Diskussion über 
Attraktivität, Selbstwahrnehmung und „Schönheit“ sein oder eine 
kleine Seelenmassage.

Porträtschnipsel

Aus einer kopierten Porträtvorlage schneiden der Lehrer oder die 
Schüler ein relativ kleines Detail aus, z. B. ein Auge oder einen 
Mund. Dieses Porträt mit Ausschnitt wird auf ein weiteres Blatt ge-
klebt und muss dann wieder ergänzt werden. 

Partnerporträt als Einstieg
Dieses Partnerporträt schmeichelte 
der porträtierten Schülerin nicht be-
sonders, zeigte aber klar die Schwie-
rigkeiten der Zeichnerin aus der 
neunten Klasse auf.
Die schnelle Skizze mit weichen Zei-
chenkreiden diente als Grundlage für 
den weiteren Ablauf des Porträtzeich-
nens. Die Zeichnerin entschloss sich, 
ihr benotetes Selbstporträt mit Hilfe 
von Gitternetzen en face auszuführen. 
Außerdem stimmte sie zu, Haare, Au-
gen und Nase vor der Ausführung des 
Selbstporträts extra zu üben. 
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