
Vokabelliste zu „grafisch-plastischen Verfahren“

BILDER

pintura de paisaje die Landschaftszeichnung/-malerei, die Panoramazeichnung 

marina das Seestück 
(selten gebraucht; wird eher Landschaftsmalerei genannt)

retrato das Portrait

desnudo der Akt, das Aktgemälde

bodegón das Stillleben

el boceto die Skizze, der (zeichnerische) Entwurf

dibujo tonal die Tonzeichnung

dibujo al carboncillo die Kohlezeichnung

viñeta de cómic das Komikbild(-chen)

ilustración die Illustration

fresco die Freske

MATERIALIEN

el lápiz grafito der Grafitstift

lápiz compuesto „Schwarzweiß-Bleistift“

carboncillo der Kohlestift

carbón comprimido gepresste/komprimierte Kohle

carboncillo de carbón comprimido Stift aus kompirimierter Kohle

pincel de pelo fino der Feinpinsel

color opaco die Deckfarbe

papel satinado das Glanzpapier

cartón der Karton, die Pappe

madera das Holz

goma der/das Gummi, der Radiergummi

corcho der Korken, der/das Kork (el material en general)

goma arábiga das Gummiarabikum

rodillo die Rolle, die Walze

esponja der Schwamm, das Schwämmchen, der Wischschwamm

caballete die Staffelei

lienzo die Leinwand

plantilla die Schablone

virola de pinceles der Pinselhalter, der Pinselring

„banqueta“ das Bänkchen, die Ablage

sacapuntas der Bleistiftspizer, der Spitzer

recipiente das Gefäß

tubo die Tube

pastilla die Tablette



paleta die (Farb-)Palette

pocillo die Mischteller

cola aquí: der Leim

difumino Hilfsmittel/Gerät zur Erzeugung von Farbverläufen

TECHNIKEN

sombreado die Schattierung, die Schraffur

técnica de fresco die Freskentechnik

el pulverizado die Reibetechnik 

trazo der Strich

borrar (con una goma) radieren

procedimiento das (Kunst-)Verfahren, die (Kunst-/Mal-)Technik

estarcido das Malen/das Zeichnen mit Schablonen

WEITERE BEGRIFFE

poroso porös, porig, rau

aterciopelado samtartig, samtweich, ganz fein

satinado satiniert

pulverizado pulverisiert, zerrieben

cubriente deckend

compacto dicht, eng, kompakt

forma tridimensional die dreidimensionale Form

tener forma tridimensional dreidimensional sein

de manera objetiva auf objektive Art und Weise, objektiv

subjetivamente subjektiv, auf subjektive Art und Weise

la gradación der Grad, die Graduierung

soporte das Medium, die Malfläche

grosor (de pinceles) die (Pinsel-)Stärke

impresión de formas der Formenabdruck

jabonar einseifen, mit Seife auswaschen

difuminar verlaufen lassen

tonal Ton- ...

códice der Kodex (die Kodices), die Handschrift

códice minado die Bilderhandschrift, Miniaturenhandschrift

pintura de caballete die Malerei auf/mit der Staffel

publicidad die Werbung (Werbezeichnung, in der Werbebranche)

diseño das Design

impresión Druck, Abdruck


