
DIY LENTOS Atelier
Das Homeatelier zum Für Kinder und alle, die es  

wieder werden wollen

Schattenzeichnung8

Selbermachen

Wir hatten jedenfalls großen Spaß damit und 

konnten fast nicht mehr aufhören. Um so mehr 

freuen wir uns auf eure Fotos. { {

Tipp 
Eine Schattenzeichnung kannst du 
auch im Innenhof oder auf dem 
Gehweg anfertigen – verwende hierzu 
einfach Straßenkreiden. Du kannst 
den Schatten eines Baumes nach-
zeichnen oder du bittest jemanden 
sich immer wieder an den selben Ort 
zu stellen und eine besondere Pose 
zu machen.

Ganz schön magisch, was manche 

Künstlerinnen und Künstler so  

erschaffen. László Moholy-Nagy  

hat z.B. den Schatten von Gegen-

ständen auf Papier gezaubert und 

dort für die Ewigkeit festgehalten.  

Für diese Fotogramme (so nennt 

man eine Zeichnung, die mit Hilfe 

von Licht und Schatten gemacht 

wird) verwendete Moholy-Nagy  

ein spezielles Papier, das mit Che-

mikalien lichtempfindlich gemacht 

wurde d.h. wenn Licht das Papier 

berührte wurde es ganz dunkel. 

An Stellen an denen das Licht das 

Papier nicht berührte – weil ein 

Gegenstand dort lag oder er einen  

Schatten auf das Papier warf – 

blieb es hingegen hell. 
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Tipp 
Falls du keinen Platz mit direktem 
Sonnenlicht findest oder du zu 
ungeduldig bist, kannst du auch ein 
Familienmitglied bitten die Sonne 
zu spielen. Einfach mit der Taschen-
lampe auf den Gegenstand und das 
Papier leuchten und nach jedem 
gezeichneten Schattenumriss die 
Taschenlampe wieder etwas weiter bewegen. 

Heute brauchst du viel Zeit und einen 

sonnigen Platz für deine eigenen Schatten-

zeichnungen. 

Such dir einen Gegenstand, der einen  

interessanten Schatten wirft – du kannst  

diesen Gegenstand natürlich auch selber  

bauen z.B. aus Legosteinen. 

Lege ein großes Blatt Papier auf einen Platz  

an dem längere Zeit die Sonne scheint z.B. 

direkt an einem Fenster oder vielleicht hast  

du einen Balkon oder Garten. Damit das 

Papier nicht vom Wind (oder von einem  

unvorsichtigen Familienmitglied) weggeweht 

wird, solltest du es mit Klebeband fixieren. 

Stelle deinen Gegenstand so auf das Papier, 

dass er einen Schatten wirft. 

Markiere die Stelle an welcher der Gegenstand 

steht indem du die Fläche wo er das Papier 

berührt nachzeichnest – dann kannst du den 

Gegenstand auch wenn er verrutscht immer 

wieder an die richtige Stelle legen.

Zeichne den Schattenumriss des Gegen-

standes nach.

Komm in regelmäßigen Abständen (z.B. jede 

halbe Stunde) wieder zurück und du wirst  

beobachten, dass der Schatten sich inzwischen 

verändert hat – zeichne diesen veränderten 

Schattenumriss nach und wiederhole das ganze  

bis die Sonne untergegangen ist.

Fertig ist deine Schattenzeichnung!
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Zu Hause

Du brauchst:

Einen sonnigen Platz, einen Gegenstand 

der einen interessanten Schatten wirft, ein 

großes Blatt Papier, einen Stift, Klebe-

band, Straßenkreiden, Taschenlampe.
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