So zeichnest du eine Amsel
Amseln sieht man oft bei uns im Garten – manchmal sind sie sogar richtig
zutraulich! Amseln sind auch gar nicht schwer zu zeichnen. In der folgenden
Bilderserie erfährst du, wie das geht. Die grünen Linien sind die, die seit dem
letzten Schritt dazu gekommen sind.
Also ran ans Werk!
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Begleitende Textanleitung:
1. Zeichne einen halben Kreis, zeichne dabei auch die gerade Linie der Hälfte
mit dazu.
2. Teile die gerade Linie in drei gleich große Teile. Über das linke teil zeichnest
du ein Oval, das ein bisschen länger ist als dieses Teil. Die Mitte lässt du frei.
Über das rechte Teil zeichnest du ein langes, spitzes Dreieck, dass nach
schräg-rechts auf der Linie ansetzt.
3. Nun kommen viele kleine Teile dazu.
- Der Schnabel ist bei Amseln unten sehr gerade, nur der obere Teil ist
zur Spitze hin abgerundet.
- Das Auge ist relativ rund und sitzt ungefähr auf der Ecke des
Halbkreises. Amseln haben um ihre dunklen Augen noch einen
hellbraunen bis orangenen Hautring.
- Die Beine ähneln einer abgeknickten Linie, der untere Teil ist etwa
dreimal so lang wie der obere. Sie setzten etwa unter der rechten
Markierung des Halbkreises an.
- Die Oberkante der Flügel ist sehr gerade, die Unterkante wird erst auf
der links von den Beinen rund.
- Der Schwanz wird sehr weit oben mit einer Querlinie flach beendet.
4. Nun werden alle Einzelteile mit runden Linien verbunden. Zeichne
außerdem den oberen Teil der Beine etwas dicker (Federn) und zu jedem
der unteren Teile einen zweiten Strich, sodass richtige Beine entstehen. Der
tiefste Punkt des Amselrücken ist etwa in der Mitte der geraden
Halbreislinie.
5. Nun wird radiert! Entferne alle Linien außer den fertigen Konturen!
6. Jetzt kannst du mit dem Ausmalen beginnen. Wenn du willst, kannst du am
Bauch, am Flügel und am Schwanz noch einzelne Federn einzeichnen.
Vergiss nicht, den Augenring heller auszumalen! Vogelfüße sind nicht so
einfach zu zeichnen, deshalb verstecken wir die einfach im Gras!
7. Fertig! Glückwunsch, du hast deine erste Amsel gezeichnet!

