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Dein ultimativer Zeichenguide
mit Tipps und Tricks

fur zahlreiche
Comic-Motive

..

Comics
 zeichnen 

Das 
 WIRKT 
immer!

SCHAFFE EINEN 
ARCHITEKTONISCHEN

BLICKPUNKT! 

WINZIGE 
ABWEICHUNG

      Durchbrich das MUSTER.
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Nutze das Gefieder, 
um die ZEICHNUNG 

HERAUS-
ZUARBEITEN.

BEACHTE DIE
Silhouette.

DAS KANNST DU SO WEIT 
TREIBEN, WIE DU MAGST!

VERFORMUNG
fachert auf

..

 Dünne ROHRRAHMEN    

NIEDRIGE SÄttel     

OFFENE Motoren

BEISPIEL...

VIELE VINTAGE-

BIKES HABEN
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Dieses Buch ist der einzigartigen Gemeinschaft von Künstlern gewidmet, 
die dieses Projekt unterstützen und ihm zum Leben verholfen haben!
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is an
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Willkommen im ersten Teil der [COMICS ZEICHNEN]-Sammlung!

Ich habe diese Reihe ursprünglich als KOSTENLOSE Online-Ressource für 
Künstler und Kreative geschaffen. Ich möchte damit eine Alternative zu 
bezahlten Bildungseinrichtungen wie Malschulen, Online-Kurse oder 
Abo-Dienste bieten, die verhindern, dass Menschen sich künstlerisch bilden, 
ohne STÄNDIG ins Portemonnaie greifen zu müssen. Meine Übungen werden 
NIEMALS hinter Bezahlschranken oder Abo-Modellen verschwinden, sie werden 
online immer KOSTENLOS bleiben, für JEDEN und für ALLE ZEIT.

                                                   Seitdem ich diese Sammlung begonnen habe,          
                         ist sie dank Menschen wie dir, die sie 
                         mit Freunden und Followern teilen, zu 
                          einer Quelle geworden, die Hundert-
                                                             tausende Kreative jede Woche nutzen.

                                                                  Ganz HERZLICHEN DANK also,
                              denn ohne die Horden an Comic-   
                               Fans, die meine Tutorials
                              im Netz verbreiten, wäre diese 
                              Serie nichts. Ich habe euch allen 
                                SO VIEL zu verdanken, weil ihr 
                               euch die Zeit nehmt, diese 
                               Plattform zu unterstützen, und 
                               ihr auf eure wunderbare Art 
                              helft zu wachsen.

E i n le i T u ng
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E i n le i T u ng
Sind die Online-Tutorials für alle 
gedacht, dann ist dieses Buch, dass du 
jetzt in Händen hältst, ganz ausdrücklich 
für MICH geschaffen. 

Als ich Kind war, verschlang ich alte 
Bücher über Zeichentrickfilme und Comics. 
Ich liebe all die kleinen Details, und zwar nicht 
nur in den Charakteren, sondern auch in ALLEM 
ANDEREN. In dem kleinen Dorf, in dem ich 
aufwuchs, durchstöberte ich die Antiquariate 
auf der Suche nach einem Zeichenbuch, das mir 
die Geheimnisse hinter diesen verblüffend 
lebendigen Welten erklären würde.

Vor ein paar Jahren erkannte ich, dass ich mein 
GANZES LEBEN nach diesem einen Buch gesucht, 
es aber nie gefunden hatte.

Weil es nicht existierte.

Warum? Nun, die Antwort ist simpel. 
Um zu erklären, wie man die 
Persönlichkeit und das Wesen so 
vieler verschiedener Elemente und 
Gegenstände – und Charaktere – 
einfängt, brauchte man nicht EIN 
Buch, sondern eine GANZE 
ENZYKLOPÄDIE von Büchern, von 
denen jedes mit TAUSENDEN Tipps, 
Tricks und Anleitungen gefüllt 
wäre.

Wer in aller Welt würde sich ein 
so abartig RIESIGES Projekt 
antun wollen?
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Ich habe sorgfältig JEDEN 
Vorschlag in die Liste 
aufgenommen und natürlich ist sie 
inzwischen ziemlich lang. Aber ich 
WERDE jeden bisherigen und    
  zukünftigen Vorschlag 
               aufgreifen. Für mich ist         
                  dieses Projekt nämlich 
                   inzwischen viel mehr 
                   geworden als nur eine 
                     Reihe von Zeichen-
                      Tutorials.

Nun, anscheinend ICH.

Am Anfang hatte ich keine Ahnung, ob irgendjemand Interesse an einer Reihe 
solcher Zeichenbücher haben würde, oder ob sich außer mir tatsächlich jemand 
dafür interessierte, wie man Dinge wie Kabel und Drähte oder Zeitungen malt oder 
irgendwelche der vielen ach-so-banalen Dinge, die mich faszinieren und die ich 
gerne zeichnend zum Leben erwecke. Trotzdem wusste ich, dass ich all diese Ideen 
nicht in einem Regal verstauben lassen wollte, selbst wenn ich der EINZIGE 
MENSCH bleiben sollte, der die gedruckten Exemplare dieser Bücher jemals in den 
Händen hält. Und so entstand mein Plan, dies ALLES KOSTENLOS zu teilen.

Ein Projekt dieser Größenordnung unbezahlt anzugehen, würde einige Opfer 
verlangen, allem voran SCHLAF. Also BISS ICH DIE ZÄHNE ZUSAMMEN und stellte 
meinen Wecker jeden Morgen auf 4 UHR. 

Zunächst stellte ich eine Liste mit Ideen für Übungen zusammen. Erst waren es 
zehn, dann zwanzig und dann immer mehr und mehr und MEHR, und das war noch, 
bevor von allen Seiten Vorschläge auf mich einprasselten.

© 2022 des Titels »Comics zeichnen – 67 einfache Tutorials (Volume 1)« von Lorenzo Etherington (ISBN 978-3-7474-0466-9) by mvg Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



Es ist meine Liebeserklärung an das ZEICHNEN SELBST.

Solange ich denken kann, drehte sich mein Leben um das Zeichnen. Es hat mich 
INSPIRIERT, mir beigebracht, auf GEDULDIGE ART PRODUKTIV zu sein, mir gezeigt, 
dass der wahre Lohn HARTER ARBEIT niemals der offensichtlichste ist. Dank des 
Zeichnens kann ich MICH in feineren Nuancen und viel scharfsinniger 
AUSDRÜCKEN, als ich es mit Worten je könnte, habe UNGLAUBLICHE Erfahrungen 
machen dürfen, die ich für unerreichbar hielt, und mich in eine Gemeinschaft aus 
einigen der freundlichsten und großherzigsten Menschen eingeführt, die ich JE 
kennengelernt habe.

Ich hoffe, dieses Buch kann DIR ein wenig vom Staunen und der Freude vermitteln, 
die Kunst und Kreativität uns schenken können, aber dieses Buch ist KEIN 
Zeichenkurs, denn das ist nicht die Art und Weise, wie wir lernen. Wir lernen, 
indem wir mit etwas anfangen, das wir LIEBEN, und es weiter erkunden. Fang also 
NICHT mit der ersten Übung an, sondern blättere durch das Buch, bis du etwas 
findest, das DICH interessiert, und fang dort an. Und von da suche weiter, 
blättere zurück, springe vor und immer so weiter. Manche Tutorials nutzt du 
vielleicht nie, andere bieten dir jedes Mal, wenn du sie liest, neue Einsichten.

Am meisten wünsche ich mir aber, dass du dieses Buch NICHT im 
Auslieferungszustand ins Regal schiebst, sondern dass es Ohren, Risse, 
Knicke und Tintenkleckse bekommt und du es mit vielen kleinen Notizen 
bekritzelst. Denn das würde mir zeigen, dass ich erreicht habe, was ich mir 
vorgenommen habe: ein ZEICHEN-NACHSCHLAGEWERK zu schaffen, dass auf 
deiner langen Reise der Kreativität dein ständiger Begleiter wird.

Ich hoffe, du bist jede Woche dabei, wenn ich neue englischsprachige und
KOSTENLOSE Tutorials auf www.TheEtheringtonBrothers.blogspot.com
veröffentliche.

Danke, dass du dieses Buch möglich gemacht hast!

Tschüss!

Frühjahr 2018
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Kapitel

eins
Charakter-

Entwurf
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Da Füsse tatsächlich nicht sehr flexibel sind, 
kann man sie mit ein paar einfachen 

Formen festhalten:

Von unten sieht 
die Sohle aus 

wie ein Oval mit 
einer Trennlinie 
für den Absatz.

Bei einem Fuss in einer Socke 
kann man die einfachen Formen 

deutlich erkennen.

Wende dies nun auf einen 
einfachen Schuh an.

Diese zwei einfachen Formen 
lassen sich für alle 

Fussstellungen nutzen.

Wir fügen den Absatz an 
und machen die Spitze bauchiger.

Von der Oberseite ist 
nur ein Streifen 

sichtbar.

Wie schläfrige 
Augen.

Um Schuhe zu verstehen, 
müssen wir den Fuss 

vereinfachen.

Diese Formen 
bleiben gleich. oder lass den 

Fuss flach

Füge hier einen Bogen ein

Einfache
Schuhe
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Gib den Schuhen etwas 
Charakter, indem du die 
Sohlen leicht biegst.

Die meisten Schuhe vergrossern oder 
verandern nur das Aussehen von Ferse, 

Zehen oder beidem.

..
..

In einem 
zukunftigen 
Band werden 
wir uns mehr 

Füsse und 
Schuhe ansehen.

Mehr Blickwinkel und Stile:

Du kannst die Biegung auch 
bei kleineren Bewegungen 

nutzen.

Schuh-
modell

nicht 
gebogen

leicht 
gebogen

Hier ist 
der Fussß

Spitze ist
»leer«

Hebt Ferse 
an und 

verlängert 
Spitze

nach unten 
gebogen

noch mehr!

# 1
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Die

madchenhande’
sind 

realistisch, 
aber stark 

vereinfacht 
und 

stilisiert.

.. ..

Beginne für eine flache 
Handfläche mit nur 
zwei Formen.…

Der Gegensatz 
gerade/gebogen ist 

besonders beim Zeichnen 
der Finger wichtig, auch wenn 

er viel dezenter ist.

Achte auf 
die geraden Linien 

und die Bogen.
..

gebogen

g
e
b

o
gen

oben 
gerade

Gib der 
Oberseite 

der Fingerspitzen 
manchmal 

einen kleinen 
Bogen.unten 

gerundet

eckig 

gerade und 
eckig

gebogen 
und fliessend

g
erad

e

Setze dies 
in der 

Hand fort.

Von Nahem sind 
Fingerspitzen 

leicht gerundet.

Der gleiche „
»S«-Bogen 
wiederholt 

sich bei 
verschiedenen 

Teilen der 
Hand.Ofen-

handschuh
4 

gleiche 
Teile

abgetrenntHälfte Hälfte

Hälfte

Madchenhande
.. ..

Teil A
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Wenn du die Finger auffacherst, erhalte 
den Bogen der Fingerglieder.

..

Personlichkeit und Gestik 
entstehen durch die 

Aufteilung der Finger.

..

Beim Verbreitern der Geste 
kannst du die Gruppierung 

erhalten.

abge-
spreizt

3/4
Fächer

ganz 
gefächert

LOOK!
Die Finger 

sind 
abwechselnd 

parallel.

Alle 
Finger 
in eine 

Richtung, 
vorwiegend 

Bögen

Daumen 
wandert 

nach aussen, 
viele gerade 

Linien

Weitere 
Lücken, 
eckigere 
Formen

Erhalte 
 die Gruppierung.

2 2

2

2

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1
1

Form bleibt erhalten

Die 
Handgesten 

der 

Madchen 
sind frech 

mit femininem 
Touch.

..

# 2
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Entspannte Finger 
hängen am festen 

Gelenk wie 
loser Stoff.

Fest

die

Mädchenhände 
müssen komplexe 

Gesten 
raffiniert 

vermitteln.

18

Madchenhande
.. ..

TEIL B

Der Ausbruch aus 
dem Muster deutet 

beginnende 
Bewegung an und 

macht die 
Pose lebendig.

Das 
funktioniert 

immer!

Der wichtigste Trick beim 
Zeichnen von Handen:

Selbst die einfachste Pose bekommt 
Personlichkeit, wenn man das 

Muster durchbricht.

..

..

Die 
Finger sind 

abwechselnd parallel.

Nur zwei 
Finger 

setzen das 
Muster fest.

Abweichung 
beim 1. und 

4. Finger

Grosse 
Abweichung

Kleine 
Abweichung

OKAY ...

OKAY Besser

... Besser, 
viel besser!

 
Bogenform 

zeigt 
entspannten 

Zustand
Fliessend 

und schwer 
zugleich

Muster 
von 

Länge 
und 

Winkel 
durchbrochen

Selbst 
kleine 

Abweichung 
funktioniert!

Selbst bei 
einer echt 

langweiligen 
Pose 

funktioniert’s!
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BEI

LENKEN DIE MÄDCHENHÄNDE 
DIE AUFMERKSAMKEiT 

OFT AUF WICHTIGE 
DETAiLS.

Suche Gelegenheiten, 
Bewegung mit kleinen 

ÜUbertreibungen 
zu betonen.

ES SIND ALLES NUR  RECHTECKE und RoHREN! 

Stell dir Bewegung wie ein Seil vor, 
an dem eine Geste entlangläuft.

gebogen 
und 

gerade

Bogen 
nach

 aussen

Abweichung

gezogen 
und 

gefächert

Winkel

verdreht 
und 

zusammen

Bogen 
nach 

aussen Stufen

Spreizung

zusammen

Winzige Veränderungen 
der Geste in jeder Phase 

der Bewegung
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Vorlagen
-Satz

HANDe
..
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