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Claudia Söllner, Jahrgang 1956, unterrichtete als Fachlehrerin für Sport und Kunst seit
1979 an Grund- und Hauptschulen in Oberfranken bis sie 2003 an das Staatsinstitut für
die Fachlehrerausbildung Bayreuth berufen wurde.

Ze

Am Staatsinstitut erteilt sie unter anderem Unterricht in Kunstgeschichte, Malerei und
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Ze

Vielfältige Köpfe

Das obere Beispiel zeigt einen grundlegenden Kopf, der mit Ölkreide über einer Bleistiftvorzeichnung gearbeitet wurde. Der 35 x 50 cm große Untergrund besteht aus
Tonpapier. Der Kopf wurde mit Hilfe eines Rasters erstellt. Dieses grundlegende Gesicht in der achten Klasse war die Vorbereitung für das Zeichnen eines Porträts in
der neunten Klasse.
Die Ölkreidezeichnung nach einer ägyptische Statue auf Tonpapier war eine der angebotenen Möglichkeiten für Schüler der fünften Klasse sich mit der altägyptischen
Kunst auseinanderzusetzen. Für die Umsetzung wurde kein Raster verwendet, sondern die Augenhöhe sowie die Details besprochen.
Dieses Aquarell einer Neuntklässlerin zeigt die Auseinandersetzung mit Ausdrucksfarben, dem Vereinfachen und Abstrahieren der Kopfformen. Die blaugrünen Farbtöne des Kopfes können hier leider nicht wiedergegeben werden. Als Vorarbeit diente
ein schnell mit Hilfe einers Rasters erstellter Kopf.
Kunst - Köpfe en face - Claudia Söllner
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Köpfe zeichnen
Hinweise
Der menschliche Kopf en face
Selbstständiges Lernen im Kunstunterricht
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Der französische Ausdruck „en face“ bedeutet „von vorne“ gezeichnet oder gemalt. Es ist die leichteste Variante, einen menschlichen
Kopf zu gestalten, denn Augen, Mund, Augenbrauen, die Kopfform
usw. liegen symmetrisch rechts und links von einer Mittellinie.

.|SIHLP'UHLYLHUWHOSURʔODEHUDXFKLP3URʔOEHUHLWHQ=HLFKQHQDQIlQJHUQPHKU6FKZLHULJNHLWHQXQGEHUIRUGHUQVLHPHLVW'DUHalistisch gezeichnete Gesichter nur dann „richtig“ aussehen, wenn
unterschiedliche Details proportional genau zusammengesetzt werGHQEHVFKUlQNHQVLFKGLH$QOHLWXQJHQLQGLHVHU3XEOLNDWLRQGDUDXI
nur das Zeichnen von Köpfen en face zu zeigen, dem Zeichnen von
3RUWUlWVZLGPHWVLFKGHUQlFKVWH%DQGLQGLHVHU5HLKH'LH$QOHLtungen mit ausgearbeiteten Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind so
detailliert, dass Schüler (und mit diesem Kürzel sind immer auch
Schülerinnen gemeint) sich diesen Lernprozess größtenteils selbstVWlQGLJ HUDUEHLWHQ N|QQHQ )U HLQ]HOQH $UEHLWVDEVFKQLWWH OLHJHQ
unterschiedliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen vor, die eine Differenzierung ermöglichen.
'LH PHLVWHQ $UEHLWVEOlWWHU VLQG IU GDV 1DFKDUEHLWHQ PLW HLQHP
HLQIDFKHQ%OHLVWLIWNRQ]LSLHUW$OV(UJHEQLVHUKlOWPDQHLQHQDQGURJ\QHQDQDWRPLVFKOHLFKWYHUHLQIDFKWHQ.RSIHQIDFHGHUYLHOIlOWLJ
weiter gestaltet werden kann.

Typische Anfängerfehler

Die meisten Schüler zeichnen die Augen im Schädel viel zu weit oben ein.
Dadurch wirkt die Stirn zu kurz und
die Haare werden auf ein Band beschränkt. Diese 5-Minuten-Zeichnung
eines Achtklässlers weist viele solcher
typischen Fehler auf.

Das „Begreifen“

,QYLHOHQ$QOHLWXQJHQʔQGHQVLFK$UEHLWVDXIWUlJHGLHGHQ6FKOHUQ
nahelegen Augen, Nasenform usw. abzutasten. Das „Begreifen“ hilft
unseren Sehsinn zu überlisten. Dieser arbeiten nicht wie eine Kamera, sondern die Augen leiten Nervenreize weiter an das Gehirn, das
GLHVH5HL]H]X%LOGHUQ]XVDPPHQVHW]W'DPLWGLH)OOHDQ,QIRUPDWLonen uns nicht überfordert, reduziert das Gehirn die Informationen
auf wichtige Dinge. Dies führt zu falschem „Wissen“:

Ze

Menschen sind seit ihrer Geburt darauf angewiesen, von den Mienen der Mitmenschen deren Stimmungen abzulesen. Auch wenn
die Haare wahrgenommen werden, konzentriert man sich auf die
„unbehaarten“ Stellen des Kopfes. Innerhalb des Gesichts sitzen die
$XJHQREHQEHWUDFKWHWPDQDEHUGHQJHVDPWHQ6FKlGHOGDQQVLWzen sie bei Erwachsenen in der Mitte, bei Kleinkindern sogar etwas
darunter. Auch sprachlich hat sich dies manifestiert, man spricht
oft vom Gesichterzeichnen, wenn man eigentlich das Gestalten von
Köpfen meint. Da man immer das zeichnet, was man „weiß“, zeichnen fast alle Schüler die Augen zu hoch ein. Dann stimmen alle
ZHLWHUHQ3URSRUWLRQHQQLFKWPHKUXQGGHUJH]HLFKQHWH.RSIZLUNW
seltsam, wie bei der Schülerzeichnung in der oberen Abbildung.
9HUEDOH(UNOlUXQJHQKHOIHQKLHURIWQLFKWZHLWHUYLHOH6FKOHUN|Qnen sie nicht richtig umsetzen.

Lehrerselbstverlag

Schon besser

Auch wenn noch nicht alle Details
stimmen, wirkt diese Zeichnung schon
deutlich besser. Die Augen sitzen auf
richtiger Höhe, aber Nase, Schattierung, Ohren und Augen könnten besser ausgeführt werden.
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0HLQ6FKOVVHOHUOHEQLVKDWWHLFKDOVPLUHLQ6LHEWNOlVVOHUGLH=HLFKQXQJHLQHU1DVHYRUOHJWHGLHHWZDVRDXVVDKZLHGLH*UDʔNOLQNV,FK
versuchte ihn zu korrigieren, sprach davon, dass die Nase dreieckig
sei und die Nasenwurzel die schmalste Stelle und zeigte ihm nochmals ein richtiges Beispiel. Der Schüler blickte verwirrt auf seine
Zeichnung, dann auf mich und ich konnte erkennen, dass er meine
verbale Anweisung nicht umsetzen konnte. Als ich ihn spontan bat,
EHLGH =HLJHʔQJHU VHLWOLFK DQ GLH 1DVH ]X OHJHQ XP GLH )RUP ]X
erkunden, erkannte er sofort, dass die Form falsch gezeichnet war
XQGNRQQWHVLHYHUEHVVHUQ:lKUHQG.LQGHUELVHWZD]XUVHFKVWHQ
.ODVVH$QZHLVXQJHQ]XP7DVWHQHKHUIUHXGLJXPVHW]HQXQGlOWHUH
Schüler diese Übung als Teil des Lernprozesses begreifen, behagt
es pubertierenden Jugendlichen oft nicht, sich selbst im Gesicht
zu berühren. Trotzdem sollte man versuchen, sie zum Tasten zu
überreden.

Falsche Nase

Nach dem Ertasten der Nasenform
zeichnen nur noch wenige Schüler
Exemplare wie diese.

Vorbereitungen

Richtiges Zeichnen lernen

Vorübungen sind nur notwendig, wenn die Schüler das Zeichnen
mit dem Bleistift noch nicht beherrschen. Viele Kunsterzieher testen
am Anfang des Schuljahres die Kenntnisse ihrer Schüler und schulen fehlende Fertigkeiten so dass die Schüler das Zeichnen mit dem
Bleistift können. Da aber auch fachfremde Kollegen Vertretungen
übernehmen müssen, habe ich entsprechende Hinweise mit aufgenommen. Außerdem lockern kleine spielerische Zeichenübungen
am Anfang der Stunde oder als Erholung nach konzentriertem Arbeiten den Unterricht auf und schulen die richtige Handhabung
GLHVHV$OOHUZHOWVJHUlWV

Ze

'LHHUVWHQGUHL.DSLWHOGLHVHU3XEOLNDWLRQVLQGIUGDV=HLFKQHQPLW
QRUPDOHP%OHLVWLIWDXVJHOHJW%OHLVWLIWHXQG3DSLHUVLQG%DVLVPDWHULalien, die jeder Schüler besitzt, aber nicht alle können damit richtig
umgehen. Sehr oft drücken Schüler die Bleistiftspitze zu stark auf
GDV3DSLHUDXIGHU%OHLVWLIWVWULFKYHUXUVDFKWHLQH5LOOHLP%ODWWGDV
5DGLHUHQGHU/LQLHLVWVFKZLHULJELVXQP|JOLFK

Zu festes Aufdrücken

Viele Schüler „graben“ mit ihrem Bleistift Vertiefungen in ihr Arbeitsblatt.
'LHWLHÁLHJHQGHQ%OHLVWLIWOLQLHQODVVHQ
sich kaum radieren. Da die mit festem Druck auf das Blatt gezeichneten
Linien meist nicht stimmen, ist Frust
vorprogrammiert. .

VI

'DPLW VLQG (QWWlXVFKXQJHQ YRUSURJUDPPLHUW GHQQ QXU VHKU JHEWH =HLFKQHU VFKDIIHQ HV PLW HLQHU /LQLH DOOHV SHUIHNW ]X 3DSLHU
zu bringen. Je weniger Übung Schüler besitzen, desto öfter müssen
VLHDQVHW]HQ(LQHYHUNUDPSIWH+DQGKDOWXQJWUlJW]XPIHVWHQ$XIGUFNHQEHL'HU=HLJHʔQJHUVROOWHQLFKWDQJHZLQNHOWDXIGHQ6WLIW
drücken, sondern lang und locker darauf liegen. Eine dreieckig BleiVWLIWIRUPWUlJWHWZDV]XHLQHUHQWVSDQQWHUHQ+DOWXQJEHL
:LFKWLJLVWHVGHQ+DQGEDOOHQDXIGDV3DSLHU]XVWW]HQXQGGHQ
%OHLVWLIWIDVWJHZLFKWVORVEHUGDV3DSLHU]X]LHKHQXP]DUWH/LQLHQ
zu zeichnen.
Zur Kontrolle können Schüler auf ein unter die Zeichnung gelegtes
%ODWWPLWVFKUlJJHVWHOOWHP%OHLVWLIWJURH)OlFKHQVFKXPPHUQ
:HU ]X VWDUN DXIJHGUFNW KDW HU]LHOW NHLQH KRPRJHQHQ )OlFKHQ
sondern bei ihm erscheint die Zeichnung des darüberliegenden
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%ODWWHVDOVZHLH/LQLH(LQHYRQYLHOHQP|JOLFKHQhEXQJHQZlUHHLQ
10 min - Gesicht, so kann man am Ende der Arbeit gut den LernIRUWVFKULWW IHVWVWHOOHQ XQG LQ GLH %HZHUWXQJ PLW HLQʕLHHQ ODVVHQ
(LQIDFKH )RUPHQ ZLH 2YDOH 6SLUDOHQ .ULW]HOHLHQ VFKUlJH /LQLHQ
oder Wellenlinien, aber auch das Arbeitsblatt „Symmetrisch zeichnen“ auf Seite 25, kann als Vorübung verwendet werden.
Nur sehr gute Zeichner können alles mit wenigen Linien darstellen. Eine Linie aus mehreren zarten Strichen aufzubauen ist für den
$QIlQJHU HLQH JXWH 0|JOLFKNHLW ]XU ULFKWLJHQ 'DUVWHOOXQJ ]X ʔQGHQ'LHLGHDOH)RUPGHU/LQLHNDQQPDQYHUVWlUNHQXQGGLH]DUWHQ
EHUʕVVLJHQ /LQLHQ DXVUDGLHUHQ RGHU DOV 7HLO GHV :HUNSUR]HVVHV
stehen lassen. Natürlich besitzen nicht alle Schüler die Motivation
diese vielleicht etwas langweiligen aber notwendigen Übungen zu
absolvieren. Viel Lob und Noten, in welche ihre Verbesserungen
PLWHLQʕLHHQN|QQHQGD]XDQUHJHQVLFKPLWGHPÅ+DQGZHUN´GHV
Zeichnens auseinanderzusetzen. Linien richtig zu ziehen ist eine erOHUQEDUH Å.XQVW´ -H VWLPPLJHU GLH /LQLH MH GHʔQLHUWHU GHU 6WULFK
desto besser die Zeichnung.

Leider erreicht man nur mit extrem
viel Übung, dass alle Linien sofort
perfekt sitzen. Für Anfänger ist es einfacher, mehrere zarte Linien zu ziehen
und dann die Ideallinie zu verstärken.

Stifte und Zubehör

Für das Erarbeiten der Köpfe sollten die Schüler einen „guten“
Künstler-Bleistift besitzen. Billige Bleistifte können kratzen, sie lassen sich schwer spitzen und brechen leichter ab. Da Bleistifte nicht
WHXHUVLQGVROOWHQGLH6FKOHUHLQHQ0DUNHQ%OHLVWLIWGHU6WlUNH+%
besitzen und mit ihrem Namen kennzeichnen, damit er nicht verloren geht. Ökologisch hergestellte Bleistifte besitzen eine lösungsmittelfreie Lackierung auf Wasserbasis. Für das detaillierte SchrafʔHUHQELHWHWVLFKDXFKHLQ0LQHQVWLIWPLWHLQHUHU0LQHDQGDV
1DFKVSLW]HQ HQWIlOOW GLH /LQLH YHUEUHLWHUW VLFK QLFKW =XP 6FKXPPHUQPLWVFKUlJJHVWHOOWHP%OHLVWLIWHLJQHQVLFKZHLFKH%OHLVWLIWHZLH
B2 bis B4 besonders gut, da sie einen genügend schwarzen Strich
DEJHEHQ *HVFKXPPHUWH )OlFKHQ GUIHQ QLFKW YHUZLVFKW ZHUGHQ
deswegen muss man wie bei allen Arbeiten zum Schattieren ein
Abdeckblatt unter die Hand legen. Weiche Bleistifte benötigen eine
Schutzschicht durch ein Fixierspray.

Ze

Zeichenkreide, teilweise auch Conté-Kreide oder Zeichenpastellkreide genannt, gibt es in Form von holzgefassten Stiften und als
YLHUHFNLJH 6WlEFKHQ ,FK EHYRU]XJH GLH ]ZHLWH )RUP GD VLFK GLH
Stifte nicht gut spitzen lassen und oft abbrechen. Möchte man verKLQGHUQGDVVGLH6WlEFKHQGLH)LQJHUEHVFKPXW]HQZLFNHOWPDQXP
das eine Ende etwas Alufolie. Schwarze Zeichenkreide ist in zwei
+lUWHJUDGHQ HUKlOWOLFK =XP 9HUZLVFKHQ HLJQHW VLFK GLH ZHLFKH
besser als die harte Ausführung. Da die Finger immer etwas Fett
DXIGHU2EHUʕlFKHKDEHQVROOWHPDQGLH=HLFKHQNUHLGHPLWHLQHP
3DSLHUZLVFKHURGHUHUVDW]ZHLVHPLW.RVPHWLNVWlEFKHQYHUZLVFKHQ
Auch Zeichenkreiden müssen mit einem Fixativ besprüht werden,
wenn die Arbeit fertig ist.
Fixierspray bitte immer ausprobieren. Obwohl alle Sprays damit
werben, dass man auf der Schicht weiterarbeiten kann, habe ich
nicht immer gute Erfahrungen damit gemacht.

Lehrerselbstverlag

Zeichenstifte

Für die meisten Arbeitsblätter reicht
ein guter HB-Bleistift aus, Zeichenkreiden, weiche Bleistifte oder Minenstifte benötigt man nur für wenige
spezielle Aufgaben..
Papierwischer oder ersatzweise Kosmetikstäbchen sollten nur zum Verwischen der Zeichenkreide verwendet
werden, Bleistiftlinien sollten nie verrieben werden.
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=XP5DGLHUHQELHWHQVLFKGLHQHXHQ5DGLHUJXPPLIRUPHQPLWVFKPDOHQ5lQGHUQDQVLHEHKDOWHQOHLFKWHUHLQH.DQWH]XP5DGLHUHQYRQ
Details als rechteckige Blöcke. Knetradiergummis haben den Vorteil, dass sie sich beliebig formen lassen und so immer punktgenau
radieren. Knetradiergummis eignen sich ideal, um dichte Strichschraffuren aufzuhellen, indem man sie zart auf die Stelle tupft, die
zu dunkel geraten sind. Zeichnungen sollten am Schluss „geputzt“
werden. Darunter versteht man das Ausradieren von Hilfslinien und
verschmierten Stellen.
Ein Spitzer mit scharfer Klinge rundet den „Werkzeugkasten“ des
Zeichners ab.

Zeichenblockpapier oder Kopierpapier bilden eine kostengünstige
Zeichengrundlage. Durch sie sieht man die Hilfsraster gut. Hochwertigere Zeichenpapiere sind radierfester, leider auch teurer, sie
ORKQHQVLFKDEHUZHQQPDQGHQ$UEHLWVDXIZDQGIUHLQHQDXIZlQGLJVFKUDIʔHUWHQ.RSIEHGHQNW'DKRFKZHUWLJH=HLFKHQSDSLHUHDE
etwa 120 g/m² undurchsichtig sind, muss man die Köpfe mit dem
DXʕHJEDUHQ5DVWHUEHUWUDJHQRGHUIUHL+DQGDXIEDXHQ

Radiergummi

Mit den neuen geschwungenen Formen ist es leichter, eine scharfe Kante
zum Radieren zu erhalten. Der Knetradiergummi nimmt jede gewünschte
Form an. Tupft man ihn zart auf, hellt
er schattierte Flächen auf, ohne weiße
Stellen zu produzieren.

Wichtige Kleinigkeiten:

Es ist kein Luxus, wenn sich die Schüler vor dem Zeichnen verVFKPXW]WH+lQGHZDVFKHQ0HQVFKOLFKH+DXWEHVLW]WDQGHU2EHUʕlFKHHLQHQ6FKXW]ʔOPGHUDXFK)HWWHHQWKlOW)LQJHUDEGUFNH]LHKHQ6FKPXW]XQG6WDXEDQEHLPÅ3XW]HQ´NDQQPDQGLHVH)OHFNHQ
oft nur schlecht entfernen. Auch das Unterlegen eines sauberen
6WFNHV3DSLHUXQWHUGLH$UEHLWVKDQGYHUKLQGHUW)OHFNHQ]XP$XVprobieren sollte ein Stück Schmierpapier bereitliegen.
(LQDXVJHVSOWHU4XDUNEHFKHUSUR$UEHLWVWLVFKQLPPW5DGLHUJXPmibrösel und Spitzerabfall auf, die Schüler müssen nicht jedes Mal
]XP3DSLHUNRUEODXIHQ6RODVVHQVLFK8QUXKHLQHQJHQ.XQVWXQG
.ODVVHQUlXPHQYHUPHLGHQDXFKZHQQGLHVHU.XQVWJULIIQLFKWJHUDde im Sinne eines bewegten Unterrichts ist.

Wie könnte man die Arbeitsblätter einsetzen?

Ze

2EHQ DXI GHQ JUDXHQ 9HUODXIVEDONHQ ʔQGHQ VLFK GLH IROJHQGHQ
Überschriften wieder. Alle Seiten, welche dieselbe Markierung tragen, gehören zum gleichen Lernabschnitt.

Lernzirkel Auge, Mund, Nase, Ohr,
Haare, Kopfform Seite 1-25

Nicht nur ein Auge, sondern mehrere
Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen
GLHULFKWLJH)RUP]XÀQGHQ

Dieser erste Teil kann als Lernzirkel absolviert werden. Auf dem
Laufzettel von Seite 25 sind alle Aufgaben aufgeführt, die erledigt werden sollen. Da diese Aufgaben sehr umfangreich sind,
sollte man genügend Zeit dafür einplanen. Je nach VorkenntQLVVHGHU6FKOHUEHQ|WLJWPDQXQJHIlKU]ZHL8QWHUULFKWVVWXQ-
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Aufbau
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Köpfe zeichnen
Hinweise
den. Es ist aber auch möglich Aufgaben wegzulassen bzw. als
Differenzierung zu nutzen, um schneller zum Ziel zu kommen.
Aufbau
In den Anleitungen werden teilweise
Einzelheiten aus dem Zusammenhang gelöst, um, wie hier bei der Iris,
die Arbeitsweise besser verstehen zu
können.
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8QJHGXOGLJH6FKOHUVFKDXHQYLHOOHLFKWJDUQLFKWDXIGLH(UNOlUXQJHQ
sondern zeichnen die Anleitungen einfach ab. Nur bei falschen Ergebnisse müssen diese Schüler nachlesen, wo der „Haken“ liegt.
6RUJIlOWLJH 6FKOHU OHVHQ GHQ 7H[W HYHQWXHOO JHQDX GXUFK 1LFKW
nur aus diesem Grund kann es passieren, dass einige den Lernzirkel
VFKQHOOHUIHUWLJVWHOOHQ6LHN|QQWHQGHQDQGHUHQEHL3UREOHPHQ+LOIHVWHOOXQJOHLVWHQRGHUPDQKlOWHLQH=XVDW]DXIJDEHEHUHLW

Auge, Mund, Nase, Ohren

$XIGHQ6HLWHQEHʔQGHQVLFK$QOHLWXQJHQ]XP=HLFKQHQYRQ
Augen, Mund, Nase und Ohren. Die Sinnesorgane des Kopfes können zusammen auf einem Arbeitsblatt geübt werden. Die Schüler
sollten von jedem Detail mehrere Zeichnungen anfertigen. Sie dürfen beliebig auf dem Blatt positioniert werden. Schnelle Zeichner
N|QQWHQ 2KUHQ XQG $XJHQ DOV ]XVlW]OLFKH 6FKZLHULJNHLW V\PPHtrisch zeichnen.

Frisuren

Damit die Schüler verschiedene Frisuren üben können, ohne schnelle (und damit vielleicht falsche) Köpfe zeichnen zu müssen, ist die
Seite 13 als Kopiervorlage mit vier nur schwach erkennbaren Köpfen
konzipiert. Auf der Kopfform ist die Haaransatzlinie gestrichelt eingezeichnet. Mit ihrer Hilfe kann man beliebige Frisuren zeichnen.

Wer Zeit sparen möchte, kann nur einen kopierten Kopf austeilen
RGHUGLH)ULVXUHQEXQJJDQ]ZHJODVVHQXQGQXUDXIGHPVSlWHUHQ
Kopf en face Haare einzeichnen lassen.

Frisuren

Zwei Anleitungsblätter zeigen, wie
und wo Haare wachsen, sowie einige
normale jugendliche Frisuren.

Kopfumriss

Auf den Seiten 15 und 17 wird das Zeichnen eines Kopfumrisses
JH]HLJW'DV=HLFKQHQZLUGPLW+LOIHHLQHV5DVWHUVHUNOlUW'LH9RUODJHQIU]ZHLYHUVFKLHGHQH5DVWHUʔQGHQVLFKDXI6HLWHXQG

Ze

'DV5DVWHUYRQ6HLWHLVWDOV8QWHUODJHJHGDFKW'DVGLFNJH]HLFKQHWH5DVWHUVFKHLQWGXUFKGQQHV.RSLHUSDSLHUXQGPDQFKHQLFKW
so hochwertige Zeichenblockpapiere durch. Möchte man den KopfXPULVVDXIHLQXQGXUFKVLFKWLJHV3DSLHU]HLFKQHQODVVHQ]%$TXDUHOOSDSLHURGHU7RQSDSLHUGDQQEHQ|WLJWPDQGDV5DVWHU]XP$XʕHJHQYRQ6HLWH'LHVHV5DVWHUVROOWHQDFKGHP.RSLHUHQODPLQLHUW
werden, dann schneidet man es mit Hilfe einer Schere so aus, dass
GLH VFKZDU]HQ 'UHLHFNH HQWIHUQW ZHUGHQ /HJW PDQ GDV 5DVWHU LQ
GLHXQWHUH0LWWHHLQHV%ODWWHVXQGKlOWHVIHVWNDQQHLQ+HOIHUGLHVH
'UHLHFNHQDFK]HLFKQHQ0LWGHQVRHUKDOWHQHQ0DUNLHUXQJHQOlVVW
sich schnell ein Kopfumriss zeichnen.

%HLGH5DVWHUVLQGVRNRQ]LSLHUWGDVVDXIHLQHP',1$%ODWWJHQJHQG3ODW]IU)ULVXUHQXQGGHQ+DOVEOHLEW(VLVWQDWUOLFKP|JOLFK

Lehrerselbstverlag

Kopfumriss
Ohne einen proportional richtig gezeichneten Kopfumriss kann man die
Details nicht richtig einfügen.
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