
One Line - so wird’s schön!



Dankeschön
➡ Vielen Dank für deine 

Bestellung! 

➡ dein foto oder deine fotos 
schickst du bitte per mail an: 
post@kleinraumatelier.de 

➡ für ein optimales ergebnis liest 
du am besten vorher aber noch 
diese Anleitung…

mailto:post@kleinraumatelier.de


Dein Porträt
➡ Im Profil (von der seite) aufgenommen 

➡ Muss kein schickes Foto sein 

➡ Kontraste sind wichtig 

➡ ein lächelnder oder geschlossener 
mund ist besser als ein offenes lachen 
(Zähne sehen gezeichnet doof aus) 

➡ ich kann es bei bedarf spiegeln oder 
kippen - du musst dich also nicht 
verrenken und kannst dich von deiner 
Schokoladenseite zeigen



Was ist das 
Profil?
➡ das Gesicht ist von 

der Seite zu sehen 

➡ man sieht nur ein 
auge 

➡ minimalistische one-
liner funktionieren 
so am besten



➡ beim viertelprofil 
sieht man einen teil 
des abgewandten 
auges, Zb. die 
augenbraue/WImpern 

➡ beim halprofil sieht 
man das abgewandte 
auge komplett

Viertelprofil  
& Co



Schau!
➡ Wenn alle Merkmale auf dem 

Porträt gut sichtbar sind, kann 
ich das beste Ergebnis erzielen.



Der 
Zwischenstand
➡ sobald die Linien stehen, kommt 

meine eigentliche arbeit 

➡ ich passe die zeichnung so an, 
dass sie etwas lebendiger 
aussieht. 

➡ zum beispiel indem ich sie leicht 
kippe oder drehe 

➡ im abgleich mit dem Foto 
werden Details korrigiert



Das 
Einzelportät
➡ so sieht das ganze doch schon 

viel interessanter aus



Einzel - oder 
Doppelporträt?
➡ wenn du ein einzelporträt 

gewählt hast, könnte ich dir 
das fertige Ergebnis nun 
zukommen lassen. 

➡ Falls du die Zeichnung mit 
einem Lieblingsmenschen 
gewählt hast, füge ich nun 
beide Porträts zusammen.



Nicht mehr lang 
allein!
➡ Nun kommt ein der wichtigste 

schritt beim Doppel porträt 

➡ aus zwei Porträts wird eines 

➡ ich drehe und schiebe im 
Entwurf so lange beide 
Porträts bis sie schön 
harmonieren



Das 
Doppelporträt
➡ Du und deine beste Freundin 

➡ oder  

➡ oder 

➡ oder



Ob klein oder 
groß…
➡ beliebt sind auch Motive à la 

Mama/kind oder papa/kind 

➡ gerne zeichne ich auch deine 
ganze Familie!



One Line for 
Two
➡ oder Deine beste Freundin und 

ihr kleiner Sohn



Querformat
➡ ein porträt in querformat ist 

auch überhaupt kein Problem



Koloration
➡ gerne koloriere ich die one 

line zeichnung 

➡ manche Motive wirken dadurch 
lebendiger



Koloration
➡ falls du dir nicht sicher bist, 

ob du eine koloration 
möchtest oder ob sie bei 
deinem Motiv möglich ist, 
kannst du mich gerne nach rat 
fragen.



Geschmack 
sache
➡ klassische one-line art 

funktioniert aber am besten, 
wenn nur das profil zu 
erkennen ist. 

➡ one liner, die das Gesicht von 
vorne zeigen, wirken oft 
eindimensionaler



So wird’s 
schön!

je nach 
gewünschtem stil 

kann die 
koloration die 

ganze zeichnung 
prägen



Same same but 
different

➡ jede zeichnung und jedes Motiv 
ist anders - nicht immer geht 
alles. 

➡ gerne kannst du mir aber im 
Vorfeld sagen, ob du eher ein 
minimalistisches one-line 
möchtest oder ein 
detaillierteres.



One Line for 
Two
➡ bei kombinierten Zeichnungen 

ist nur die minimalistische 
Version möglich. 

➡ zu viele details lassen das 
Motiv sonst zu unruhig wirken.



Auf einen Blick:
➡ schicke mir für klassische one-

lines nur fotos im profil 

➡ wähle zwischen sw/koloration 

➡ wähle zwischen den farben: zart 
- mittel - kräftig 

➡ wähle deinen grad der details: 
minimal - mittel - detailliert 

➡ bei fragen bin ich gerne da: 
post@kleinraumatelier.de



Kann’s 
losgehen?
➡ dein foto oder deine fotos 

schickst du bitte per mail an: 
post@kleinraumatelier.de 

➡ für fragen oder Abstimmungen 
erreichst du mich auch am 
besten per mail 

➡ ich freue mich auf die arbeit 
für dich!
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One Line - es braucht nicht mehr 
als eine Linie…


