Sophia McCurdy, Spring 2022

Max Stevenson, Spring 2022

Darragh Nolen, Spring 2022

Frankie King, Spring 2022

Dhanvi Patel, Spring 2022

Ray Cleary, Spring 2022

Angel Mary Shyji, Spring 2022

Jordan Daigle, Spring 2022

Dylan Rochon, Spring 2022

Depth Drawing
____/10 Idea development
____/10 Peer feedback

Current Mark =
Brian Wilson-Dyment, Spring 2022

Ella Stockley-Smith, Spring 2022

Criteria for your ﬁnished Depth Drawing:
Technique: Shading & detail
Shape, contour, smoothness, gradients

Technique: Sense of depth
Changing detail & contrast for near/far

Composition
Complete, full, ﬁnished, balanced

Depth drawing evaluation
تقييم رسم العمق
Tathmini ya kina ya kuchora.
深度绘图评估
Lalim pagguhit pagsusuri
Avaliação de desenho de profundidade
गहिराई ड्राइंग मल्
ू यांकन
Nirxandina Dirêjkirina Kûrahiyê
Evaluación de dibujo de profundidad
깊이 도면 평가

Qiimaynta sawirka qoto dheer
Tiefenzeichnung Evaluation.
深さ描画評価
Đánh giá vẽ sâu
การประเมินผลการวาดภาพเชิงลึก
ارزیابی عمق طراحی
Оцінка малювання глибини
د انحراف څاڅکي ارزونه

Shading, proportion and detail: Proportion, contour, deep blacks, smoothness, and blending
 ومزج، نعومة، األلوان السوداء العميقة، كونتور، نسبة:التظليل والنسبة والتفاصيل
Shading, uwiano na maelezo: uwiano, contour, rangi nyeusi nyeusi, urembo, na kuchanganya
阴影，比例和细节：
比例，轮廓，深黑色，光滑度和混合
Shading, proporsyon at detalye: proporsyon, tabas, malalim na itim na kulay, kinis, at blending
Sombreamento, proporção e detalhes: proporção, contorno, cores negras profundas, suavidade e mistura
छायांकन, अनप
ु ात र विवरण: अनप
ु ात, अनप
ु ात, गहिरो कालो र colors हरू, चिल्लोपन, र मिश्रित
Shading, Proportion û Hûrgelan: Rêjeya, Rêz, Kevir, Reşên Reş, Reş, û Blending
Sombreado, proporción y detalle: proporción, contorno, colores negros profundos, suavidad y mezcla
음영, 비율 및 세부 사항 : 비율, 윤곽선, 깊은 검은 색, 부드러움 및 혼합
Shahaadada, saamiga iyo faahfaahinta: saamiga, dusha, midabada madow, jilicsanaanta, iyo isku-darka
Schattierung, Anteil und Detail: Anteil, Kontur, tiefe schwarze Farben, Glätte und Mischung
シェーディング、比率および細部：割合、輪郭、深黒色、滑らかさ、およびブレンド
Shading, tỷ lệ và chi tiết: Tỷ lệ, đường viền, màu đen sâu, độ mịn và pha trộn
การแรเงาส ัดส่วนและรายละเอียด: สัดส่วน, รูปร่าง, สีดำลึก, เรียบเนียนและการผสม
 صاف و مخلوط، رنگ سیاه و سفید عمیق، کانتور، نسبت: نسبت و جزئیات،سایه زنی
Затінення, пропорція та деталізація: Частка, контур, глибокі чорні кольори, гладкість та змішування
 نرم او ترکیب، ژور تور رنګونه، سمون، تناسب: تناسب او توضیحات،سیوري کول

Sense of depth: Changing focus, contrast, size, and perspective
 تغيير التركيز والتباين والحجم والمنظور:إحساس العمق
Sense ya kina: Kubadilisha lengo, tofauti, ukubwa, na mtazamo
深度感：改变焦点，对比，大小和观点
Pakiramdam ng lalim: pagbabago ng focus, contrast, laki, at pananaw
Sensação de profundidade: mudança de foco, contraste, tamanho e perspectiva
गहिराईको भावना: ध्यान केन्द्रित गर्दै, कन्ट्रास्ट, आकार र परिप्रेक्ष्य परिवर्तन गर्दै
Hişmendiya kûrahiyê: Guhertina balê, berevajî, mezinahî, û perspektîf
Sentido de profundidad: Cambio de enfoque, contraste, tamaño y perspectiva
깊이의 감각 : 포커스, 대비, 크기 및 관점 변경
Dareenka qoto dheer: Beddelka diirada, isbarbardhiga, cabirka, iyo aragtida
Gefühl der Tiefe: Fokus, Kontrast, Größe und Perspektive
深さの感覚：焦点、コントラスト、サイズ、および視点を変更する
Cảm giác độ sâu: Thay đổi tập trung, độ tương phản, kích thước và phối cảnh
ึ ของความลึก: การเปลีย
ความรูส
้ ก
่ นโฟกัสความคมชัดขนาดและมุมมอง
 اندازه و چشم انداز، کنتراست، تغییر تمرکز:حس عمق
Почуття глибини: зміна фокусу, контрастність, розмір і перспектива
 او لید ته وده ورکول، اندازه، برعکس، د تمرکز تمرکز:د ژورې احساس

Composition: Complete, full, balanced, and non-central
 وغير المركزية، متوازنة، كاملة، كاملة:التركيب
Muundo: kamili, kamili, uwiano, na yasiyo ya kati
作文：完整，完整，平衡和非中央
Komposisyon: Kumpleto, puno, balanse, at di-gitnang
Composição: completa, completa, equilibrada e não central
कम्पोजिसन: पर्ण
ू , पर्ण
ू , सन्तलि
ु त, र गैर-मध्य
Berhevok: temam, tam, hevseng û ne-navendî
Composición: completa, completa, equilibrada y no central.
구성 : 완전, 전체, 균형 및 비 - 중앙
Halabuurka: Dhameystiran, buuxa, Isku-dheellitiran, iyo Bartamaha
Zusammensetzung: Komplett, voll, ausgewogen und nicht zentral
組成：完全、フル、バランス、そして中心的
Thành phần: Hoàn thành, đầy đủ, cân bằng và không phải miền trung
องค์ประกอบ: สมบูรณ์เต็มสมดุลและไม่ใช่ภาคกลาง
 متعادل و غیر مرکزی، کامل، کامل:ترکیب
Склад: повний, повний, збалансований та не центральний
 او غیر مرکزي، متوازن، بشپړ، بشپړ:جوړښت

Emelia LaShomb, Spring 2021

Kate James, Spring 2021

Molly Dodge Austin, Spring 2021

Charlotte Evans, Spring 2021
Ruby Jangaard, Spring 2021

Chase Bureau, Spring 2021

Jack Natolino, Fall 2021

Rachel Tamsett-Peters, Spring 2021
Axel Wirth Bulmer, Spring 2021

Grace Smith, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Lola Brownlow, Spring 2021

Skill builder Drawing depth I

Draw one photo in front, and
another in the background.

Skill builder Drawing depth II

Draw one photo in front, and
another in the background.

Skill builder Drawing depth III
Draw one photo in front, and
another in the background.

Skill builder Drawing depth IV
Draw one photo in front, and
another in the background.

Curt Sarmiento, Fall 2020

Erin Murray, Fall 2020

Julia Honigman, Fall 2020

Jayden Pizzariello, Fall 2020

Rebecca Regan, Fall 2020

Gina Sweet, Fall 2020

Avery Brothers, Fall 2020

Jasmine Lamando-Dawe, Fall 2020
Upasna Singh, Fall 2020

Hailey MacIntyre, Fall 2020

Ana Mastnak, Fall 2020

Minjae Lee, Fall 2020

Development of Grace Smith’s depth drawing

Development of Theo MacDonald’s depth drawing

Idea Development/Ideenentwicklung

Name:

1

maximum of 50%/maximal 50%

2

Generate ideas/Ideen hervorbringen

Number of words/Anzahl der Wörter → _____ ÷ 3

= _____%

Number of simple sketches/Anzahl der einfachen Skizzen → _____ ⨉ 2%

= _____%

Number of better sketches/Anzahl der besseren Skizzen → _____ ⨉ 4%

= _____%

Select the best and join together ideas
Wählen Sie die besten Ideen und kommen sie zusammen
Circle the best ideas
Umkreisen die besten Ideen
Link into groups of ideas
Verknüpfen Sie sie in Gruppen von Ideen

3

Print reference images/Drucken Referenzbilder
_____ images/Bilder x 5%

circled/eingekreisten

= ▢ 5%

linked/verbunden

= ▢ 5%

maximum of 8 images
= _____%

4

Thumbnail compositions/Thumbnail-Zusammensetzungen maximum of 10 thumbnails
_____ thumbnails x 8%
= _____%

5

Rough copy/Rohentwurf
_____ drawing/Zeichnung x 25%

Total/Gesamt

great quality or better
= _____%

= _____%

NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
HINWEIS: Wenn Sie einfach ein Bild aus dem Internet zu kopieren, Ihre Marke auf 25% sinkt.

Generate ideas/Ideen hervorbringen!
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in
mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to
another. Drawings can be details of source images, diﬀerent viewpoints, textures, technical experiments,
etc.
Verwenden Sie Listen, eine Web-Karte, oder einfache Zeichnungen mit vielen Ideen zu kommen! Wenn Sie bereits
eine Idee im Kopf haben, wählen Sie, dass als zentrales Thema und erweitern darauf. Lassen Sie Ihre Ideen
wandern - eine Idee führt zum anderen. Zeichnungen können Details von Quellbildern, unterschiedliche
Standpunkte, Texturen, technische Experimente, etc. werden

Adding up points for ideas/Addiert man Punkte für Ideen:
Number of words/Anzahl der Wörter → _____ ÷ 3 = _____%
Number of simple sketches/Anzahl der einfachen Skizzen→ _____ ⨉ 2% = _____%
Number of better sketches/Anzahl der besseren Skizzen → _____ ⨉ 4% = _____%

Select the best/Wählen Sie die beste
Draw circles or squares around your best ideas/Zeichnen Sie Kreise oder Quadrate um Ihre besten Ideen
☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%
Sie haben die besten 3-7 Ideen ausgewählt = 5%

Link the best into groups/Verknüpfen Sie die besten in Gruppen
Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together
Zeichnen gestrichelte oder farbige Linien Ihre besten Ideen in Gruppen zu verknüpfen, die gut zusammenarbeiten konnten.
☐ You have joined the best ideas with lines = 5%
Sie haben die besten Ideen mit Linien = 5% verbunden

Print references/Print Referenzen
●

Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and
using your own photographs is preferred, but image searches are also ﬁne.
Drucke sechs Referenzbilder, so dass Sie genau die anspruchsvollen Teil Ihres Kunstwerk beobachten können.
Unter und mit Ihren eigenen Fotos bevorzugt wird, aber die Bildsuche ist auch in Ordnung.

●

Do not simply copy a picture that you ﬁnd. The idea is to edit and combine source images to create your
own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation
and any criteria involving creativity in your ﬁnal artwork.
Kopieren Sie nicht einfach ein Bild, das Sie ﬁnden. Die Idee ist, zu bearbeiten und zu kombinieren Quellbilder
Ihre eigene Graﬁk zu erstellen. Wenn Sie einfach ein Bild zu kopieren, Sie plagiieren und eine Null für Ihre Idee
Generation verdienen und alle Kriterien die Kreativität in Ihrem endgültigen Kunstwerk.

●

Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration.
The other images must be realistic photographs.
Bis zur Hälfte Ihrer Bilder können von Zeichnungen, Gemälde sein, oder andere Kunstwerke von anderen als
Inspiration zu nutzen. Die anderen Bilder müssen realistisch Fotos sein.

●

You must hand in the printed copy of the images to earn the marks.
Sie müssen in der gedruckten Kopie der Bilder Hand, um die Noten zu verdienen.
Number of reference photos/Anzahl der Referenzfotos → _____ ⨉ 5% = _____%

Thumbnail compositions/Thumbnail-Zusammensetzungen
●

Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
Erstellen Sie zwei oder mehr Miniatur Zeichnungen überall in der Ideenentwicklung Abschnitt.

●

These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your background.
Diese sollten auf Kombinationen von Ideen basieren, die Sie kommen mit. Fügen Sie Ihren Hintergrund.

●

Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
Experiment mit ungewöhnlichen Perspektiven, Aussichtspunkten und Vereinbarungen dazu beitragen, dass Ihr
Kunstwerk abheben.

●

Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
Zeichnen Sie einen Rahmen um Ihre Bildchen, um die Kanten des Bildes zu zeigen.

Adding up points for THUMBNAIL drawings/
Addiert man Punkte für MINIATURBILD Zeichnungen
Number of thumbnail drawings/Anzahl der Miniaturzeichnungen → _____ ⨉ 8% = _____%

Rough drawing/grobe Zeichnung
●

Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
Nehmen Sie die besten Ideen aus Thumbnails und in eine verbesserte Rohentwurf kombinieren.

●

Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
Verwenden Sie diese um die Fehler zu erarbeiten und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, bevor Sie die reale Sache
beginnen.

●

If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
Wenn Sie mit Farbe, die Verwendung von Farben oder Farbstift Ihres Farbschema zu zeigen.

●

Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
Zeichnen Sie in einem Rahmen die äußeren Ränder Ihrer Graﬁk zu zeigen.

●

Remember to choose a non-central composition.
Denken Sie daran, eine nicht-zentrale Zusammensetzung zu wählen.

Examples of ROUGH drawings/Beispiele für grobe Zeichnungen
Rough drawing/grobe Zeichnung → up to 25% = _____%

Ella MacDonald, Spring 2020

Anna Wuensch, Spring 2020

Hala Abdelbary, Fall 2020

Tovia Wolfe, Spring 2020

Mark Jerald Santiago, Spring 2020

Conﬁdence Mwamba, Spring 2020
Paris Stewart, Spring 2020

Luca-Salomé Sillack, Fall 2020

Charlotte Brown, Spring 2020

Maya Tugwell, Spring 2020

Yasmine Ali, Spring 2020

Kate Scollick, Spring 2020

Art Vocabulary - Kunst Vocabulary
Analogous colours
analoge Farben

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
Gruppen von Farben, die auf dem Farbrad nahe bei einander sind

Background
Hintergrund

the part of an artwork that is far away
der Teil eines Kunstwerks, die weit entfernt ist

Blending
Vermischung

mixing from light to dark
Mischen von hell bis dunkel

Blurring details
Verwischung Details

making small things have less detail so they seem far away
machen kleine Dinge haben weniger detailliert, so dass sie weit weg scheinen

Brainstorming
Brainstorming

coming up with a large number of ideas
kommt mit einer großen Anzahl von Ideen

Brushstroke
Pinselstrich

the mark made by the bristles of a brush in painting
die durch die Borsten einer Bürste gebildet Zeichen in der Malerei

Central composition
Zentral Zusammensetzung

an arrangement where the most important thing is in the middle
eine Anordnung, wo die wichtigste Sache in der Mitte

Colour composition
Farbzusammensetzung

the arrangement of colours in an artwork
die Anordnung der Farben in einem Kunstwerk

Colour scheme
Farbschema

the choice of colours in an artwork
die Wahl der Farben in einem Kunstwerk

Colour mixing
Farbmischung

adding two or more colours together
Hinzufügen von zwei oder mehr Farben zusammen

Colour wheel
Farbrad

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
ein Kreis von farbigen Abschnitten, die die Beziehungen zwischen den Farben zeigen

Complementary colours
Komplementärfarben

colours that are opposites on the colour wheel
Farben, die Gegensätze auf dem Farbrad sind

Composition
Komposition

the arrangement of things in an artwork
die Anordnung der Dinge in einem Kunstwerk

Contour drawing
Konturzeichnung

drawing the edges and outlines
Zeichnen Sie die Kanten und Konturen

Contrast
Kontrast

the difference between the lights and darks
die Differenz zwischen den Lichtern und Schatten

Cool colours
kühle Farben

colours that are calm and soothing, such as blues and greens
Farben, die ruhig und beruhigend, wie Blau- und Grüntöne sind

Creativity
Kreativität

ideas that are useful, unique, and insightful
Ideen, die nützlich, einzigartig sind, und aufschlussreich

Cropping
Cropping

cutting off part of a picture
Teil eines Bildes abzuschneiden

Cross-hatching
Schraffierung

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
Verwendung Schließen parallele Linien zeichnen, die sie in einem Winkel kreuzen

Cyan
Cyan

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
eine grünlich-blaue Farbe, die eine der Primärfarben ist,

Decreasing contrast
Abnehmende Kontrast

making the range between the lights and darks smaller so that things look muddier
and far away
macht den Bereich zwischen den Lichtern und Schatten kleiner, so dass die Dinge
aussehen trübe und weit weg

Depth
Tiefe

the sense that some things are near and others are far away
das Gefühl, dass einige Dinge sind in der Nähe und andere sind weit weg

Detail
Detail

small, important parts of a drawing
kleine, wichtige Teile einer Zeichnung

Dry brush painting
Trockene Pinselmalerei

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
Erstellen kratzig brushstrokes mit einer Bürste, die meist trocken

Dull colours
Dull Farben

colours that are weak, and not very vivid
Farben, die schwach sind, und nicht sehr lebendig

Foreground
Vordergrund

the part of an artwork that is biggest and closest
der Teil eines Kunstwerks, das größte und am nächsten ist,

Hatching
Schraffur

drawing using close parallel lines
Zeichnung schließen parallele Linien unter Verwendung

Idea development
Ideenentwicklung

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
ein Prozess, der verwendet wird, nützlich, interessante und einzigartige Ideen zu
schaffen

Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look more
intense and close up
macht den Bereich zwischen den Lichtern und Schatten größer, so dass die Dinge
intensiver schauen und hautnah

Erhöhung des Kontrastes
Insightful
Insightful

something that shows deep thinking
etwas, das zeigt tiefes Denken

Intense colours
intensive Farben

colours that are strong and very vivid
Farben, die stark und sehr lebendig sind

Magenta
Magenta

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
ein rötliches lila (hot pink), die eine der Grundfarben ist

Modelling
Modellieren

making things 3D using blending
Geheimniskrämerei 3D mit Blending

Negative space

the shape of the space between the things you would normally look at (the positive
space)
die Form des Raumes zwischen den Dingen, die Sie normalerweise bei (dem
positiven Raum) aussehen würden

negativer Raum
Non-central composition
Nicht zentrale Zusammensetzung

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
eine Anordnung, wo die wichtigste Sache, nicht in der Mitte ist

Positive space
positiver Raum

the contour of the things you would normally look at
die Kontur der Dinge, die Sie normalerweise aussehen würde

Primary colour
Grundfarbe

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and magenta
eine Farbe, die nicht auf andere Farben unter Verwendung gemischt werden kann:
Cyan, Gelb und Magenta

Reference images
Referenzbilder

photographs used to look at so you can make a better artwork
Fotografien verwendet, um zu sehen, so dass Sie ein besseres Kunstwerk machen

Rotating
Rotierend

turning a picture to a new angle
ein Bild zu einem neuen Blickwinkel drehen

Secondary colour
sekundäre Farbe

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
eine Farbe, die durch Mischen von zwei Primärfarben erstellt wird: rot, grün und blau

Shading
Schattierung

drawing with white, black, and greys
Zeichnung mit Weiß, Schwarz und Graustufen

Sharpening details
Schärf Details

making small things have more detail so they seem close up
machen kleine Dinge näher haben, so dass sie nah oben scheinen

Smoothness
Glätte

drawing cleanly, with no bumps
Zeichnung ohne Unebenheiten sauber,

Split complementary colour scheme

a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
ein Farbschema einer Grundfarbe, und zwei Farben auf beiden Seiten unter
Verwendung der komplementären

Split Ergänzung Farbschema
Square colour scheme
Quadratisches Farbschema

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape
of a square
ein Farbschema, in dem Farben um das Farbrad in der Form eines Quadrats
ausgewogen sind

Stippling
Punktierung

drawing using small dots
Zeichnung mit kleinen Punkten

Texture
Textur

drawing that looks the same as what it feels like
Zeichnung, die das gleiche wie das, was sieht es sich anfühlt,

Thumbnail drawings
Thumbnail Zeichnungen

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
kleine Zeichnungen, die verwendet werden, um die Zusammensetzung eines
Kunstwerks zu entwickeln

Triad colour scheme

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the shape
of a triangle
ein Farbschema, in dem Farbe um das Farbrad in der Form eines Dreiecks
ausgeglichen ist

Triad Farbschema
Unique
Einzigartig

something that is rare, or one-of-a-kind
etwas, das selten ist, oder ein-of-a-kind

Warm colours
warme Farben

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
Farben, die suggestiven von Wärme oder Leidenschaft sind: Gelb, Orange und Rot

Web-mapping
Web-Mapping

linking together ideas into a web
Verknüpfung Ideen in einem Web

Wet-on-wet painting
Nass-in-Nass-Malerei

adding paint to an already wet painting surface
Zugabe von Farbe zu ein bereits nassen Malgrund

Zooming in/zooming out
Vergrößern / Verkleinern

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
macht ein Bild scheinen näher (Zoom in) oder weiter entfernt (verkleinern)

Mid-project feedback to students – Depth Drawing

Name: ___________________

Mid-Projekt-Feedback, Studenten - Tiefenzeichnung

Name: ___________________

This project will be evaluated according to three general criteria. In order to help you do your best, here is some
feedback with suggestions about how to improve your drawing. I have only chosen what I think are the most
important pieces of advice for you. If these suggestions are unclear, please ask me or a friend.
Dieses Projekt wird nach drei allgemeinen Kriterien bewertet werden. Um zu helfen Sie Ihr Bestes tun, hier ist ein Feedback
mit Anregungen, wie Sie Ihre Zeichnung zu verbessern. Ich habe nur gewählt, was ich denke, die wichtigsten Ratschläge für
Sie sind. Wenn diese Vorschläge unklar sind, fragen Sie mich bitte oder einen Freund.

Shading, Proportion, and Detail - S hading, Proportion und Details
Shading is using light and dark to draw. It is an easy way to make things look realistic and three dimensional.
Proportion is the name of the skill where you accurately portray shapes and sizes.
Shading wird unter Verwendung von Licht und Dunkel zu ziehen. Es ist eine einfache Art und Weise die Dinge realistisch
und dreidimensional aussehen zu lassen. Anteil ist der Name der Fähigkeit, wo Sie genau Formen und Größen darzustellen.
▢

Observe closely. Keep looking at your photograph. Try to forget what you are looking at, and focus on the component
lines and shapes. It appears that some of your artwork is drawn from memory, making it less realistic.
Genau beobachten. Halten Sie Ihr Foto an. Versuchen Sie zu vergessen, was Sie suchen auf und konzentrieren sich auf die
Komponente Linien und Formen. Es scheint, dass einige Ihrer Kunstwerk aus dem Speicher gezogen wird, ist es weniger
realistisch machen.

▢

Consider changes in texture. H
 air needs a different kind of drawing than bark, clouds, water, or rock. Try to capture
the texture of the different things you are drawing.
Betrachten Sie Änderungen in der Textur. Haar braucht eine andere Art der Zeichnung als Rinde, Wolken, Wasser oder
Gestein. Versuchen Sie, die Textur der verschiedenen Dinge zu erfassen Sie zeichnen.

▢

Lighten your outlines. Outlines are essential to getting proportions correct, but they should disappear after you start
shading.
Erleichtern Sie Ihre Konturen. Outlines sind unerlässlich, um immer Proportionen zu korrigieren, aber sie sollten
verschwinden, nachdem Sie Schattierung beginnen.

▢

Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your drawing, and will help it pop.
Verdunkeln Ihre Darks. Dadurch wird die Gesamtwirkung Ihrer Zeichnung zu erhöhen, und wird dazu beitragen, es Pop.

▢

Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork is unfinished. Instead,
look for light shades of grey you can add instead.
In Ton auf Ihre Lichter. Bereich weiß Weggehen neigt dazu, den Eindruck, dass Ihr Kunstwerk ist unvollendet zu lassen.
Stattdessen für Licht Schattierungen von Grau Sie stattdessen hinzufügen können.

▢

Work on smoothness. B
 uild up your greys by stacking layers of alternating line directions, use lines with overlapping
lines (no white gaps), or use a blending stump.
Die Arbeiten an Glätte. Bauen Sie Ihre Grays up durch Schichten aus alternierenden Linienrichtungen, Leitungen mit
überlappenden Linien (keine weißen Lücken) Stapel, oder verwenden Sie einen Blending Stumpfes.

▢

Work on blending. Your shadows are sometimes going abruptly from light to dark, with few or no middle grays. Add
grays to the middle areas until you end up with smooth blends instead of sudden jumps.
Die Arbeiten an Blending. Ihre Schatten werden manchmal abrupt von hell bis dunkel, mit wenigen oder keinen mittleren
Grautönen. In Grautöne zu den mittleren Bereichen, bis Sie mit glatten Mischungen statt plötzliche Sprünge enden.

▢

Look carefully at the different grays. You can get basic hair texture by creating lines that flow along the length.
However, it works even better when you replicate the pattern of light and dark of the different strands. It takes more
time, but the impact is many times stronger.
Achten Sie genau auf die verschiedenen Grautöne. Sie können durch die Schaffung von Linien grundlegende Haarstruktur
erhalten, die entlang der Länge fließen. Allerdings funktioniert es noch besser, wenn Sie das Muster aus hellen und dunklen der
verschiedenen Stränge replizieren. Es braucht mehr Zeit, aber die Wirkung ist oft stärker.

Sense of Depth - Gefühl von Tiefe
You can use many techniques to create a sense of depth in your artwork.
Sie können viele Techniken verwenden, um ein Gefühl von Tiefe in Ihrer Grafik zu erstellen.
▢

Add detail to the closest areas, and reduce it in the distance. Right now, your artwork does not use changes in detail
to show depth. You may have to blur some of the existing detail in the distance to make this look natural, and add very
precise detail to the closest objects.
Detail hinzufügen zu den nächstgelegenen Gebieten und reduzieren sie in der Ferne. Gerade jetzt, Ihr Kunstwerk
verwendet keine Änderungen in Detailtiefe zu zeigen. Sie können einige der bestehenden Detail in der Ferne verwischen müssen
diese natürlich aussehen zu machen, und fügen Sie eine sehr genaue Detail auf die nächsten Aufgaben.

▢

Add contrast to the closest areas and reduce contrast in the distance. Things that have brighter whites and darker
blacks appear to be closer to you. Things that have low contrast, such as fading into a grey background, appear further
away.
In Gegensatz zu den nächstgelegenen Gebieten und reduzieren den Kontrast in der Ferne. D
 inge, die helleres Weiß und
dunklere Schwarztöne haben scheinen näher zu sein. Dinge, die mit geringen Kontrast, wie Fading in einen grauen Hintergrund
haben, weiter entfernt erscheinen.

▢

Add more layers of depth to your artwork. R
 ight now your artwork has a narrow sense of depth. Add something in
front and/or behind so that there are additional layers of distance.
Fügen Sie weitere Schichten von Tiefe zu Ihrer Grafik. Gerade jetzt Ihr Kunstwerk hat einen schmalen Eindruck von Tiefe.
Fügen Sie etwas vor und / oder hinter so, dass es zusätzliche Schichten zu erreichen.

▢

Use overlap, changes in size, or converging lines to show distance as well. Sure, these are the easy methods, but
they are effective. Most people stage their artworks so that the action does not overlap. This is both predictable and flat.
Verwenden Überlappung, Änderungen der Größe oder konvergierende Linien Abstand als auch zu zeigen. Sicher, das
sind die einfachen Methoden, aber sie sind wirksam. Die meisten Menschen inszenieren ihre Kunstwerke, so dass die Aktion
nicht Überlappung der Fall ist. Dies ist sowohl vorhersehbar und flach.

Composition - K
 omposition
Composition is the overall arrangement and completeness of your artwork.
Zusammensetzung ist die Gesamtanordnung und Vollständigkeit Ihrer Grafik.
▢

Develop your background. A background puts a person or object in a particular place, real or imaginary. Compared to
drawings without backgrounds, your artwork may look simple and incomplete.
Entwickeln Sie Ihren Hintergrund. Ein Hintergrund legt eine Person oder ein Objekt in einem bestimmten Ort, real oder
imaginär. Im Vergleich zu Zeichnungen ohne Hintergründe, kann Ihr Kunstwerk einfach und unvollständig aussehen.

▢

Start shading your background. Y
 ou have some lines in there, but it lacks substance in comparison to the rest of your
drawing.
Beginnen Sie Ihren Hintergrund schattieren. S
 ie haben ein paar Zeilen drin, aber es fehlt Substanz im Vergleich zum Rest der
Zeichnung.

▢

Your artwork is centrally composed. Avoid having important things right in the middle. Move it away from the center
and consider zooming in on it or creating a tilted composition.
Ihr Kunstwerk ist zentral zusammen. Vermeiden Sie wichtige Dinge in der Mitte hat. Bewegen Sie es vom Zentrum entfernt
und betrachten in auf sie ein- oder eine geneigte Zusammensetzung zu schaffen.

▢

You seem to be behind. Please consider working on your project at lunch or before or after school. Or, try to pick up
your pace or use your time more effectively during class. If you have enough done, you can ask if you can take it home
to work on it. Remember that if too much of your work is done outside school I cannot accept it.
Sie scheinen zu sein, hinter sich. Bitte beachten Sie an Ihrem Projekt zu Mittag arbeitet oder vor oder nach der Schule. Oder
versuchen Sie Ihr Tempo abholen oder verwenden Sie Ihre Zeit effektiver während des Unterrichts. Wenn Sie genug getan
haben, können Sie fragen, ob Sie es mit nach Hause zu arbeiten daran nehmen. Denken Sie daran, dass, wenn zu viel von Ihrer
Arbeit außerhalb der Schule getan, was ich sie nicht annehmen kann.

Depth drawing feedback
Tiefere Zeichnung Feedback

_____/10

Artist - Künstler:
Person providing feedback - Person ein Feedback:
Please give f ive p
 ieces of specific advice.
Bitte geben fünf S
 tücke spezifische Beratung.
Examples - B
 eispiele:
➔ What s hould be improved and w
 here - Was sollte verbessert werden und wo:
“Look for m
 ore detail in the s hadows of the trees”
„Geben Sie für mehr Details in den Schatten der Bäume“
➔ What i s going well and w
 hy - Was läuft gut und warum:
“The s ky is looking far away because you lowered the contrast”
„Der Himmel ist weit weg suchen, weil Sie den Kontrast verringert“
➔ What needs to be added and where - W
 as hinzugefügt werden muss und wo:
“You should add some trees in front of the lake”
„Sie sollten einige Bäume vor dem See hinzufügen“
This advice should be about shading and detail, sense of depth, or composition.
Dieser Rat soll über Beschattung und Detail, das Gefühl von Tiefe oder Zusammensetzung sein.
●

●

●

●

●

C Pettit, Fall 2021

Ruby Persaud, Fall 2021
Reese Villanueva, Fall 2021

Katherine Boyle, Fall 2021

Marina Van Wart, Fall 2021

Aliza Seroy, Fall 2021

Saeyoon Yang, Fall 2021

Dow Kim, Spring 2022

Andrew Santiago, Fall 2021

Rovinne Tiamson, Fall 2021

Julia Kienast, Fall 2021

Jacob Schelew, Fall 2021

