
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Kunst, Jahrgangsstufe 7, Raum im Bild 

1 

Illusion von Raum        

Die Welt in Parallelperspektive zeichnen 

 

Jahrgangsstufe 7 

Fach Kunst 

Zeitrahmen  6 Doppelstunden 

Benötigtes Material - Heft und Skizzenpapier, ggf. kariertes Papier 

- Zeichenpapier DIN-A3 

- harte und weiche Bleistifte, Lineale, Geodreieck 

- Anschauungsmaterial 

Kompetenzerwartungen 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 
7.1 beobachten die Wirklichkeit genau und erproben unterschiedliche grafische Mittel, um 

die Licht- und Schattenwirkung beim Zeichnen realer oder fiktiver Gegenstände zu 
gestalten. Auf dieser Basis erzielen sie plastische Wirkungen. 

 
7.1 setzen die Parallelperspektive differenziert zur Darstellung realitätsbezogener und 

fantastischer Räumlichkeit ein. 

Aufgabe  
 
Auf dem Papier Dinge entstehen zu lassen, die räumlich wirken, plastisch hervor-
springen oder nach hinten zurückweichen, ist von je her faszinierend und so zieht 
sich das Spiel mit der räumlichen Illusion durch die Geschichte der Zeichnung. In die-
ser Sequenz wird ein Werkzeugkasten an zeichnerischen Mitteln zur Raumdarstellung 
etabliert und begonnen zu füllen.  
 
„Entwirf eine räumliche Komposition, in der sich unterschiedliche Bildelemente befin-
den. Entwickle deine Bildidee aus eckigen, runden und gewölbten Formen, Gegen-
ständen oder Gebäuden. Nutze die bildnerischen Mittel Parallelperspektive und Über-
schneidungen und arbeite dein Bild mit einer abgestuften Hell-dunkel-Wirkung aus!“ 
 
Aufbauend auf den Fertigkeiten der Darstellung von Grundformen und Gegenständen 
mit der Parallelperspektive werden Bildkompositionen entworfen. Die Schülerinnen 
und Schüler entwickeln, angeregt durch verschiedene Motive, eigenständig Bildthe-
men, in denen sie parallelperspektivische Darstellungen unterbringen. Die Möglichkei-
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ten reichen von realitätsbezogenen zu illustrativen oder streng geometrischen Darstel-
lungen. 
 
1. Die Wirklichkeit in Bildern darstellen 
Zeichnungen und Illustrationen mit parallelperspektivischen Bildelementen (sehr anregend z. 
B. Sven Nordqvist, Wo ist meine Schwester?) werden betrachtet und, aufbauend auf den 
Kenntnissen aus der 6. Jahrgangsstufe, die Regeln für die parallelperspektivische Darstel-
lung unterschiedlich geformter Gegenstände und Architekturen bestimmt. 
„Betrachte die Abbildungen und leite daraus die Regeln für eine stimmige parallelper-
spektivische Zeichnung ab!“ 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse: 
 

- Einheitliche Blickrichtung, 
- Gleichmäßige Ausrichtung der Bildelemente, 
- Raumlinien verlaufen parallel zueinander, 
- Raumlinien von regelmäßigen Grundkörpern sind gleich lang. 

 
Im Unterschied zu unserer Seherfahrung und vor allem zur fotografischen Abbildung werden 
Dinge nach hinten hin nicht kleiner. So entspricht die Parallelperspektive zwar weniger einer 
realistischen Darstellungsweise, ist aber zugleich wirklicher als diese. Denn in Wirklichkeit ist 
ein Gegenstand ja auch nicht deswegen kleiner, weil er weiter weg vom Betrachter ist, als 
ein solcher, der näher ist.  
 

 
2. Übung: Geometrische Grundkörper konstruieren, Bänder schraffieren 
 

   
 
Tafelbild und Schülerzeichnung zur Übung mit Rollen und Bändern. 

 
Einfache geometrische Körper werden räumlich gezeichnet und an Varianten eingeübt. Ne-
ben eckigen Formen werden auch Darstellungen aufgewickelter sowie bewegter Bänder er-
probt. Mit Hilfe einer einfachen Systematik zu Körperschatten verstärken Schraffuren die 
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Raumwirkung. Die drei sichtbaren Seiten eines eckigen Körpers sind unterschiedlich hell, 
alle Flächen gleicher Ausrichtung an verschiedenen Körpern haben die gleiche Helligkeit. 
Rundungen und Wölbungen entstehen durch stufenlose Übergänge der Grauwerte.  
 
3. Übung: Konstruktion von Tisch und Stuhl 
Zunehmend werden auch schwierigere Konstruktionen wie ein Tisch und ein Stuhl aus ei-
nem Kubus heraus entwickelt. 
 
„Entwickle auf kariertem Papier aus einem dreidimensional gezeichneten Kubus einen 
Tisch! Passe die Länge der Tischbeine so an, dass der Tisch gerade auf dem Boden 
stehen kann.“  
 
Der Kubus ist eine Konstruktionshilfe, um komplexere Körper parallelperspektivisch darzu-
stellen. Dies kann subtraktiv geschehen, also durch Unterteilen und Herausschneiden aus 
dem Grundkörper oder additiv, indem mehrere Grundkörper aufeinander gestapelt oder zu-
einander gestellt werden. 
 
„Arrangiere in einer parallelperspektivischen Zeichnung einen Tisch und einen Stuhl.“ 
 

   
 

   
 
Übungsskizzen zu Tisch und Stuhl. 
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In einer Variante lässt sich die Anforderung des Arbeitsauftrags dadurch noch erhöhen, dass 
der Stuhl an den Tisch herangerückt sein soll. Die Herausforderung besteht zum einen darin, 
Überschneidungen zwischen Tisch und Stuhl zu bilden und zum anderen die Größenverhält-
nisse zwischen den beiden Gegenständen stimmig zu gestalten. 
 
4. Bildidee 
Ausgehend von den bisherigen Übungen entwickeln die Schüler eine Idee für ein Bild, in 
dem sie die erworbenen Kompetenzen anwenden und vertiefen. Statt thematische Vorgaben 
abzuarbeiten, gehen die Schüler eigenen Vorstellungen nach und setzen diese um. In Skiz-
zen überprüfen sie, ob ihre Ideen für die Anforderung an eine kombinierte Darstellung von 
Parallelperspektive an eckigen und runden Körpern geeignet sind.  
 

 
 
Entwicklung einer Bildidee in der Studie. 
 

5. Umsetzung 
Anhand der vorbereitenden Skizzen entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler für eine 
Umsetzung. Zum einen sollen sie dabei ein Gefühl dafür entwickeln, ob die Idee spannend 
genug ist, sich intensiv damit zu beschäftigen. Zum anderen überprüfen sie die Stimmigkeit 
in Hinblick auf die räumliche Darstellung und klären Verbesserungsmöglichkeiten. 
 
„Betrachte deine Skizze und entscheide dich für eine passende Form der Umsetzung 
deiner Idee! Lege die Zusammenstellung (Komposition) der runden und eckigen 
Bildelemente fest und kläre Verbesserungsmöglichkeiten in Hinblick auf Form und 
räumliche Wirkung. Gestalte dein Bild mit Schraffuren aus, um die Lichtwirkung und 
die Atmosphäre zu steigern.“ 
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Umsetzung in einer strengen, geometrischen Bildkomposition. Die Idee passt gut zur Aufgabe und die 
Regeln der Perspektive werden ziemlich genau beachtet. 
 

 
 
Auf verschiedenen Ebenen durchdachte Bildidee, Wiederholung des Motivs als Bild im Bild, eine  ins-
gesamt ausgewogene Komposition. Obgleich an manchen Stellen die Perspektivregeln nicht konse-
quent eingehalten werden, ist der Gesamteindruck räumlich.  
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Phantasievolle Idee und reichhaltig ausgestaltet. Das Hell/Dunkel unterstützt nicht nur den Raumein-
druck, sondern schafft zudem eine geheimnisvolle Atmosphäre. 
 

 
 
Spannende Bildidee, die Mittel der Raumgestaltung werden so eingesetzt, dass zwei voneinander 
getrennte Bereiche gleichzeitig sichtbar sind. Dass die Regeln nicht konsequent eingehalten werden, 
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fällt zwar auf, wirkt aber nicht allzu störend. Fast ist es so, als ob sich daraus eine auf den Betrachter 
bezogene Perspektive bildet, ähnlich wie bei manchen Bildern von David Hockney oder auch bei 
spätmittelalterlichen Raumdarstellungen.  

 

 
 
Wie in einer Baukastenwelt werden alle Tiere, Pflanzen, Dinge, selbst die Strahlen der Sonne, aus 
Grundformen aufgebaut. Durch die Schlagschatten werden sie so mit dem Boden verbunden, dass sie 
stehen. Die Darstellungsweise ist offensichtlich auch durch  Minecraft inspiriert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Baumhaus ist eine passende Idee, um die 
Vorgabe, runde und eckige Formen zu kombi-
nieren, zu erfüllen. Zugleich ist es ein schwieri-
ges Vorhaben das Baumhaus über mehrere 
Etagen zu zeichnen und die Konstruktion ist 
nicht immer klar nachvollziehbar. Defizite sind 
auch in der fehlenden Standfläche des Stam-
mes erkennbar. Die recht konsequente Ausar-
beitung aber, besonders der Äste, stärkt das 
Bild. 
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Auch ins Bild integrierte, blockhafte Schriften eignen sich für eine parallelperspektivische Darstellung.                               

Ergänzender Hinweis 
 
In Teilen weist die Aufgabe Parallelen zur „Küche nach Maß“ auf. Im Vergleich wird aber 
auch deutlich, dass der Kompetenzerwerb durchaus unterschiedlich verläuft. In „Küche nach 
Maß“ lernen die Schülerinnen und Schüler sehr klar die sichere Anwendung der Parallelper-
spektive. In der hier vorgestellten Aufgabe steht die Kompetenz, eine eigene Bildidee zu 
formulieren, gleichberechtigt neben dem Erlernen der Perspektive. Somit verschieben sich 
auch die Gewichte in der Bewertung.  

Quellen- und Literaturangaben  
 
Die Aufgabe und sämtliche nicht anders gekennzeichneten Texte wurden für den Arbeits-
kreis „Serviceteil Kunst“ am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) er-
stellt. Alle Rechte für Bilder und Texte liegen beim ISB, München, 2017. Abdruck und Ver-
vielfältigung ohne Genehmigung des ISB sind nicht erlaubt. 
 


