Zentangle
Eine Unterrichtseinheit für den Zyklus 2

Lehrplanbezug
BG
BG.1.B.1.1b
BG.2.B.1.1b

BG.2.C.1.1b
BG.2.C.1.1d
BG.2.D.1.1c

... können Spuren ihres Prozesses festhalten und aufzeigen.
... können diagonale, horizontale, vertikale Anordnung von Punkten und Linien linear und
flächig erproben und einsetzen.
... können durch Kontraste, Konturen und Positiv-Negativ-Beziehungen Formen entwickeln
und einsetzen.
... können die Druckstärke im Zeichnen variieren und deckend sowie durchscheinend
malen.
... können schraffieren und gezielt deckend malen.
... können weiche und harte Bleistifte erproben und einsetzen.

Medien und Informatik (MI)
MI.2.2.a

... können formale Anleitungen erkennen und ihnen folgen.

Anwendungskompetenzen (MI)
Handhabung

Produktion und
Präsentation
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... können Geräte ein- und ausschalten. Programme starten und beenden, einfache
Funktionen nutzen, sich mit dem eigenen Login anmelden.
... können mit grundlegenden Elementen der Bedienoberfläche umgehen.
... können die Grundfunktionen von Geräten und Programmen zur Erstellung,
Bearbeitung und Gestaltung von Texten, ....... Bildern anwenden.
... können Geräte und Programme zur Erstellung von .... Videos einsetzen.
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Was bedeutet Zentangle?
Das Kunstwort ist eine Kombination von Zen (steht für den meditativen Aspekt) und Tangle
(Gewirr). Entwickelt wurde die Zentangle-Methode in den USA von einem ehemaligen
Mönch.
Beim Zentangle ist das Ergebnis am Schluss genauso
wichtig wie der Weg dorthin. Das Ziel ist es, keinen
Plan und kein fertiges Ziel vor Augen zu haben.
Das klingt im ersten Moment etwas seltsam, aber mit
ein wenig Übung schafft man wahre Wunderwerke.
Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch. Keine Fehler.
Man gestaltet mit verschiedenen Mustern,
verschiedene Teile auf einem Blatt.
Es heisst, dass das Zeichnen von Zentangle eine
beruhigende Wirkung hat.
Damit man in aller Ruhe Zentangle machen kann, braucht es wie gesagt ein wenig Übung
und auch Zeit. Aber keine Sorge. Das alles wirst du bekommen.
Du hörst nun eine Geschichte. Während dir die Geschichte vorgelesen wird, kannst du unten
ins Feld etwas zeichnen. Fühle dich frei, was du zeichnest. Versuche allerdings verschiedene
Formen usw. aus.
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Dieses Tangle...
Es ist nun an der Zeit einige Tangle kennenzulernen. Obwohl Zentangle – Zeichnungen frei
und ohne Regeln sind, bestehen sie aus verschiedenen, vorgegebenen Tangle. Diese
zusammen ergeben dann ein Zentangle.
Damit du die einzelnen Tangle besser lernen kannst, findest du zu jedem eine Schritt für
Schritt – Anleitung. Du findest hier ein Inhaltsverzeichnis. Die Tangle sind nach
Schwierigkeiten unterteilt. * bis ***.
Inhaltsverzeichnis
Das brauchst du!
Rahmen und Felder zeichnen
Hazen *
Twing *
Wump *
Tagh *
Nekton *
Isochor *
Facade *
Flukes *
Beelight *
Cadent *
Freiburg *
Vega *
Hollibaugh *
Quipple *
Diva Dance *
Nipa *
Checkerstar *
Cubine *
Keeko **
Frisco**
Shattuck **
Balloya **
W2 **
Chainging ***
Kitter***
Tolle Effekte beim Schattieren
Eigenschatten und Schlagschatten 1
Eigenschatten und Schlagschatten 2
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S. 4
S. 5
S. 6
S. 7
S. 8
S. 9
S. 10
S. 11
S. 12
S. 13
S. 14
S. 15
S. 16
S. 17
S. 18
S. 19
S. 20
S. 21
S. 22
S. 23
S. 24
S. 25
S. 26
S. 27
S. 28
S. 29
S. 30
S. 31
S. 32
S. 33
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Das brauchst du!
Natürlich kann man auch für das Zeichnen von Zentangle spezielle Stifte, Papiere usw.
kaufen. Aber eigentlich geht es auch viel einfacher und günstiger.
Material:
- Quadratisches Blatt (hier eignen sich die weissen «Telefonnotizzettel»)
- verschiedene Bleistifte in unterschiedlichen Härten
- Fineliner – Stifte (sollten am besten nicht «schmieren»)
- Papierwischer für die Schattierungen (dies musst du am Anfang noch nicht so beachten)
Mehr braucht es nicht um zu starten. Absolut verboten ist ein Radiergummi. Denn Fehler
gibt es ja keine. Falls dir ein Muster nicht gefällt, oder du findest, dass du etwas nicht so
genau gemacht hast, dann beginnst entweder nochmals oder versuchst es zu korrigieren.

Es gibt viele verschiedene Bücher und Anleitungen zu Zentangle. Die meisten sind ähnlich
oder gleich aufgebaut, wie die Anleitungen unten. Hier einige der Bücher, falls du dich noch
mehr mit Zentangle beschäftigen willst:
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Rahmen und Felder zeichnen

Schritt 1 – Vier Punkte als Starthilfe
Setze mit deinem Bleistift in jede Ecke des
Blattes einen kleinen Punkt.

Schritt 2 – Rahmen zeichnen
Verbinde nun die Punkte mit einem freihändig
gezeichneten Strich, der die Zeichnung
begrenzt. Nimm auf keinen Fall den Massstab.
Der weisse Rahmen wird am Schluss deine
Zeichnung wie ein Bild einrahmen. Weiche,
gewellte Linien sind viel besser, als gerade.

Schritt 3 – Der Faden und die Felder
Unterteile nun das Feld in kleinere Felder.
Nimm dafür deinen Bleistift und mache einige
Striche, sodass am Schluss die Felder
verschiedene Grössen haben.
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Hazen *

Ausganspunkt ist ein Winkel.

So wird ein Kreuz daraus.

Darunter zeichnest du mit
unterbrochenen Linien ein
kleines Quadrat...

... und entsprechendem Abstand
ein weiteres.

Aussen und wiederum dahinter
ragen weitere Winkel herein. Ausserdem
zeichnest du Querstreben, die ein
drittes, noch grösseres Quadrat andeuten.

Durch die Überschneidungen und
Schattierungen entsteht ein
spannendes Drunter und Drüber
auf drei Ebenen.
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Twing *

Eine doppelte Zickzacklinie...

... wird von Spitze zu Spitze mit
Bögen verbunden.

Dazu oben und unten eine parallele
Linie und zwischen den Streben ein
weiteres Band.

Oben füllst du die Zwischenräume
mit kleinen Kreisen.

Unten zeichnest du strahlenförmige
Striche ein, du in der Mitte unterbrichst.
Diese Glanzlichter und die Bogenform
modellieren den Winkel zum dreidimensionalen Kegel.

Die Schattierungen entlang der
Streben verstärken den
plastischen Effekt.
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Wump *

Beginne mit einer weiten
Zickzacklinie.

Die Spitzen verbindest du mit
Bögen.

Ebenso verfährst du mit den
Tälern.

Nun fügst du an den Bögen aussen
kleine Bögen als Verzierung an.

Wenn du jeweils dieselbe Seite der
Dreiecke schattierst, wölbt sich
das Muster scheinbar aus dem
Papier hervor.
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Tagh *

Beginne möglichst in einer Ecke.
Zeichne hier eine Tränenform.

Wenn noch Platz ist, füge
benachbarte Tränen hinzu, die
jeweils in der Ecke beginnen.
Jetzt bist du so weit, eine zweite
Reihe, diesmal aus Bögen, zu
beginnen. Die Bögen treffen
jeweils auf die Mitte des darunterliegenden Bogens.

Füge weitere reihen hinzu, bis
die Fläche gefüllt ist.

Aus den unteren Enden wachsen
weitere, kleinere Tränen, die sie
ausfüllen.

Durch Schattierungen verstärkst du
die Schuppenwirkung.
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Nekton *

Verteile einige Schraffurgrüppchen
willkürlich auf dem vorgesehenen Feld.

Drehe die Kachel ein Stück weiter
und schraffiere die nächsten
Elemente.

So geht es weiter...

... bis das Feld voll ist. Die
einzelnen Striche dürfen sich
gerne berühren. Vermutlich wird
bei den letzten Elementen nur
noch Platz für zwei oder drei
Striche sein.
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Isochor *

Zeichne einige verschlungene
Linien, die sich hier und da überkreuzen.

Durch die Überschneidungen
steht eine Vielzahl von
flächigen Formen, die du
schwungvoll in jeweils unterschiedliche Richtungen
schraffierst.

Fertig? Dann schattiere jeweils
die Randbereiche und die
einzelnen Formen wölben sich
heraus.
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Facade *

Das erste Band des Flechtwerks...

... überkreuzt das zweite.

Unter den beiden Bändern
liegen die nächsten.

Weiter geht es bis zur Fertigstellung des Flechtwerks.

Dahinter zeichnest du Kreise,
von denen sich einige gegenseitig verdecken.

Die Schatten auf den jeweils
unteren Bändern sowie den
Kreisen bringen das Gitter
in die Schwebe.
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Flukes *

Ziehe mit diagonalen
parallelen Linien...

... ein quadratisches Raster.

Unten kommen in jedes Quadrat
drei Winkel. Der Rest des
Quadrates wird gefüllt.

Setze unterhalb der Ecken
Schatten auf die Winkel. Dann
liegen die Quadrate wie Schuppen
aufeinander.
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Beelight *

Beginne mit parallelen Bögen
oder Geraden.

Mit gegenläufigen Bögen wird
daraus das Grundmuster.

Immer in die gleiche Ecke zeichnest
du einen Viertelkreis und füllst
ihn aus.

Zeichne die Bögen als Auren
weiter. Dabei unterbrichst du
die Striche in den jeweils
gleichen Bereichen.

Die weiss gebliebenen Bereiche wölben sich
als Glanzlichter heraus, die schattierten Bereiche
entlang der Rasterlinien treten zurück. So
entsteht Räumlichkeit.
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Cadent *

Vier kleine Kreise bilden ein
Quadrat.

Die beiden unteren Kreisen des
ersten Quadrats bilden die beiden
oberen Ecken für ein zweites
Quadrat. Genau so geht es rechts
weiter. In der Fortsetzung entsteht ein recht regelmässiges
Raster.

Verbinde zwei untereinanderliegende
Kreise jeweils mit einem
langgezogenen S.

In gleicher Weise verbindest du
die Kreise in waagerechter
Richtung. Dazu drehst du das
Blatt um 90 Grad.

Das wär’s auch schon. Mit Schattierungen
kann man die Räumlichkeit gut
unterstützen.
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Freiburg *

Grundlage ist ein Raster aus
Quadraten.

Über die waagerechten Linien
schlängelt sich eine
Wellenlinie.

Die nächste Wellenlinie ist genau
gegenläufig: Tal trifft auf Tal, Berg
auf Berg. Und so weiter.

Schliesslich wird jeder Berg der
Wellenlinien ausgemalt oder
zumindest dunkel schattiert.
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Vega*

Mit zwei parallelen Strichen
definierst du den Strang.

Zeichne mit bogenförmigen
Strichen die Bänder ein.

Darunter kommen gegenläufige
Bänder. Aussparungen nicht
vergessen!

Umrande die Bänder mit Auren
und fülle die Karos aus.

Durch Schattierungen erhält das
fertige Muster noch mehr Volumen.
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Hollibaugh*

Zwei Striche – das erste Band.
Drehe die Kachel immer so, dass
du den Stift bequem führst.

Das zweite Band legst du unter
das erste. Zeichne das nächste
Band also nicht durch, sondern
unterbrich die Striche an der
Kreuzung.

Schmälere Bänder scheinen weiter
hinten zu liegen. Das unterstützt die
Tiefenwirkung.

Mit jeder neuen Kreuzung
entsteht eine weitere
Bildebene.

Achte beim Schattieren immer darauf, dass
die Schatten auf dem jeweils unteren
Band liegen.
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Quipple*

Zeichne eine Art Perlenkette und füge nach und nach weitere Kügelchen hinzu.

Zwei- oder mehrfach Umrandungen
(Auren) schliessen das Muster ab
und geben ihm Halt.
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Beim Schattieren erhalten die
Perlen Volumen und scheinen
sich aus der Fläche zu erheben.
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Diva Dance*

Der erste Strich als Wellenlinie.

Weitere Wellen und eine
Insel schmiegen sich an.

Die Wellen umfliessen die Inseln
ohne Unterbrechung.

Die generelle Flussrichtung wird
beibehalten. Lange Inselformen
teilen Wellenlinien in unterschiedliche Stränge, was im Feld
ein plastisches Auf und Ab
erzeugt- sehr effektvoll.

Das Ergebnis eine Art Landschaft aus
Wellenbändern.
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Nipa*

Beginne mit einem Kreis, gerne
auch etwas verbeult...

... und verteile ein paar
unterschiedlich grosse Kreise
im Feld.

Dazwischen schlängelt sich
die erste Linie durch.

Daran schmiegen dich weitere
Wellenlinien an. Wenn du direkt
auf einen Kreis triffst, setze den
Strich auf der anderen Seite fort.

Beim Schattieren verwandeln sich die
Kreise in Kugeln, die selbst Schatten
werfen – und nun auf dem Muster und
nicht mehr im Muster liegen.
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Checkerstar*

Grundlage ist ein regelmässiges
Punktraster.

Überzeichne die Punkte mit
jeweils einem Sternchen.

Zwischen die Sternchen
(und nicht über diese hinweg)
zeichnest du Linien.

Fertig ist Checkerstar als
dekoratives Schachbrettmuster.

Dynamischer wirkt das Muster
in diagonaler Ausrichtung.
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Cubine*

Zieh eine Reihe von
parallelen Strichen ...

Die weiteren Linien lassen sich
leichter zeichnen, wenn du die
Kacheln um 90 Grad drehst.

Die waagerechten Linien laufen
über die Kreuzungspunkte und
vervollständigen das Raster.

In die Ecken kommen lauter
kleine Quadrate.

Das Schattieren der «Stellwände»
lässt das Muster dreidimensional
erscheinen.

Zentangle/BG

23

Keeko**

Jedes Element besteht aus vier
kurzen Bögen in gleicher Richtung,
die zusammen ein Quadrat bilden.

Quer dazu zeichnest du die
gleichen vier Striche. Dabei
setzt du innen am rechten
Bogen an.

So geht es abwechselnd weiter,
bis die erste Reihe fertig ist.

Versetzt darüber zeichnest du
die zweite Reihe. Die Bögen
verlaufen somit quer zu den
unteren Elementen. Setze die
Elemente direkt aneinander, die
Striche sollen sich berühren.

Dank den bogenförmigen Linien
entsteht auf diese Weise ein
plastisches Gewebe. Nachträgliche
Schattierungen verstärken diesen
Eindruck.
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Frisco**

Zeichne in regelmässigem
Abstand eine Reihe von einfachen Bögen...

... die mit parallelen Linien
zu Doppelbögen werden.

Darauf setzt du weitere
Doppelbögen.

Auf diese Weise füllst du das
Feld. Dabei behältst du stets
die Abstände bei.

Bereit zur weiteren Ausarbeitung:
beispielsweise zum Schattieren
der Bögen...

... und zum Verzieren der Formen
mit beliebigen Elementen.
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Shattuck**

Zeichne einige ungefähr parallel
laufende, nicht ganz gradlinige
Doppelstriche.

Die «Kiele» verbindest du mit an
der Unterseite leicht gewölbten
Zickzacklinien.

Die nach rechts ausgerichteten
Dreiecke füllst du mit Parallelschraffuren, die dem Schwung
der unteren Linie folgen.

Genauso verfährst du mit den
nach links zeigenden Dreiecken.

Zuletzt zeichnest du mit dem Bleistift
Schlagschatten unter die Ränder;
schon überlappen sich die Federn.
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Balloya**

Zeichne zwei parallele
Striche und darunter
das Dreieck.

Das nächste Band läuft
parallel zur linken
Dreieckseite.

Das Gleiche rechts:
Das Dreieck ist gänzlich
umrandet.

Den nächsten Strich
unterbrichst du, so dass
er unter dem Band liegt.

So flechtest du Schritt für Schritt immer weitere Stränge ein, bis das Feld gefüllt ist.

Fertig ist das Gewebe.
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W2**

Das erste kleine Quadrat
sitzt in der Ecke.

Ordne die weiteren
Quadrate in regelmässigen
Abständen an. Sie bilden
später die Lücken im
Geflecht.

Verbinde die Quadrate mit Strichen:
erst senkrecht...

... dann waagerecht. Noch
wirkt alles recht flach.

Erst die Schattierungen lassen
die Bänder plastisch vor- und
zurücktreten.
Zentangle/BG
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Chainging***

Zwei kurze Bögen machen
den Anfang.

Daran schliessen sich Bögen
in Gegenrichtung.

So geht es weiter:
einmal hin...

... und einmal her. Nach der
«Unterführung» werden die
Stränge fortgesetzt.

Umrande den Zopf mit einer
Aura und fülle die
Zwischenräume.

Die oberen Bögen werfen im
Kreuzungsbereich Schatten
auf die unteren. So wirkt der
Zopf plastisch.
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Kitter***

Ein kurzes Band ...

Zeichne das kurze Band
nach der Unterführung
weiter und der erste
Knoten ist geknüpft.

Und so weiter.
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... wird von einem
längeren Band unterquert.

Weiter geht es immer mit
dem Band, das unter
dem Ring liegt, bis zum
nächsten Querstück und
darunter hindurch.

Der Ring liegt am kurzen
Band an und führt unter
dem langen Stück durch.

An dieser nächsten
Kreuzung führen die
Bänder wieder unter
und über den Ring.

Wie ersichtlich, führt das Band
an der ersten Kreuzung über den
Ring und unter das Querstück,
bei der nächsten umgekehrt;
immer abwechselnd.
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Tolle Effekte beim Schattieren
Wenn du ein Muster oder dessen Elemente mit einem Schatten versiehst, wirkt es
automatisch plastisch. Beim «Tangeln» selbst musst du dir darüber kaum Gedanken machen.
Später wirst du dann sehen, welches Muster oder Feld sich für das Schattieren anbietet.

Zum Vergleich:
Links das Motiv mit noch unschattierten Mustern, rechts mit Schattierungen. Erstaunlich,
was man aus Mustern noch alles an Tiefe herausholen kann.
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Schattierungen.

Entweder du lässt die anfangs starke
Schraffur sanft und weich auslaufen...

... oder verwischst die
Schraffur nach aussen
ins Helle.

Wie geht das?
Schattierungen erstellst du mit einem Bleistift. Anschliessend verwischt du es mit einem
Papierwischer.
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Eigenschatten und Schlagschatten 1
Ein beleuchteter Gegenstand hat eine der Lichtquelle zugewandte und deshalb hellere und
eine abgewandte und deshalb dunklere Seite. Das nennt man Eigenschatten. Er liegt auf
dem Gegenstand selbst.

Auf dem Würfel mit seinen planen
Flächen gibt es eine klare Grenze
zwischen Licht- und Schattenseiten.

Auf gerundeten Objekten dagegen sind
die Grenzen fliessend. Der helle, voll im
Licht liegende Bereich auf der Wölbung
geht allmählich in die immer dunkler
werdenden Eigenschatten über.

Ohne Schatten
bleibt alles flach.

Verwische Schattränder. Das sieht
gleich natürlicher
aus.
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Nun zeichne eine
Sichel hinein. Schon
deutet sich eine
Kugel an.

Unter die Kugel
kommt der
Schlagschatten:
Die Kugel liegt
auf einer Fläche
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Eigenschatten und Schlagschatten 2
Durch Eigenschatten wirken die Elemente eines Musters plastisch, mit Schlagschatten
bekommt das ganze Muster Tiefe. Wie aus der Hintergrundfläche ein tiefer Raum wird,
kannst du hier am Beispiel des Hollibaugh – Musters sehen.

Wie du das Muster zeichnest, steht auf der Seite 17; hier das
Zwischenergebnis vor dem Schattieren.
Durch das Darunter und Darüber der Bänder ist schon so
etwas Bildtiefe entstanden.

Die oberen Bänder werfen Schlagschatten auf die jeweils
unteren und setzen sich dadurch ab. Hier sind die Schatten
schmal, also ist auch der Abstand gering.

Wenn du die Schlagschatten jedoch diffus verwischst und
damit verbreiterst, wird der Tiefenabstand grösser. Die
unteren Bänder rücken immer weiter in den Hintergrund
und man blickt in einen tiefen Raum.

Zentangle/BG

33

