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Zendoodle, was ist das?

Zen       Doodle
= der meditative Aspekt       = Gewirr

Es gibt keine Fehler, nur die Suche nach neuen Wegen

• zeichnerische Anti-Stress-Methode
• Zeichnen im Flow
• Einklang zwischen Denken und Fühlen
• meditative Kunstform
• Achtsamkeitstraining
• Jeder kann es!
• für zwischendurch
• konzentrationsfördernd



Zendoodle -   was ist das?

Hier möchte ich die Worte von Sandy Steen Bartholomes aus dem Buch 
„Zentangle Yoga für das Gehirn“ zitieren:
»Das Gegenteil von gestresst ist ruhig und ausgeglichen -richtig? Arbeit, 
Kinder, Freizeit, Geld ... wenn man nur alles in Balance bringen könn-
te. Aber Balance ist nicht etwa ein Dauerzustand, für den man nichts 
weiter tun muss. Denken Sie an einen Seiltänzer, an einen Radfahrer 
 oder eine Turnerin auf dem Schwebebalken: Wenn diese aufhören, sich zu 
bewegen, und stillstehen, fallen Sie. Balance erfordert also ständige kleine 
(und manchmal auch große) Ausgleichbewegungen. Der Trick besteht da-
rin, flexibel zu sein: Pass dich schnell an die Gegebenheit an, dann fällst du 
nicht.
Zendoodle ist die perfekte Übung, um den großen Muskel in Ihrem  
Gehirn flexibel zu halten. Zendoodle kann Ihnen helfen, ruhig und ent-
spannt zu bleiben, kann Sie aber auch lehren, Ihre Umgebung bes-
ser wahrzunehmen, aufmerksam zu sein, die Auge-Hand-Koordination 
(ebenfalls gut für dass Gleichgewicht!) zu trainieren und nicht zuletzt 
Ihr Denken zu verändern. Jeder kann ein schönes Zendoodle gestalten. 
Wenn sie erst einmal erkannt haben, dass Sie kreativ sind, beginnen Ihre 
Gedanken sich auch in anderen Bereichen Ihres Lebens zu verändern. 
Ihr Gehirn fängt an, Ihnen eine neue, positive Geschichte zu erzählen:  
Du kannst dass! Alles ist möglich, ein Strich nach dem anderen.«

Zendoodle hat Regeln?
Das traditionelle Zendoodle hat nur sehr wenige Regeln.
Gezeichnet wird auf einer Papier-Kachel (8,9 * 8,9 cm). Durch dieses klei-
ne Format bleibt das Projekt überschaubar und nimmt nicht viel Zeit in 
Anspruch. „Gedoodlet“ wird nur mit schwarzer Tinte bzw. Fineliners. Diese 
Einfachheit gehört zu der meditativen Technik. Man beschränkt sich auf 
das Wesentliche und wird nicht abgelenkt. Aus diesem Grund sind Zen-
doodle auch abstrakt und nehmen keine gegenständliche Form an.
Es werden keine Lineale, Zirkel oder Radiergummis eingesetzt. 
Es geht nicht um Perfektion, Fehler dürfen geschehen.

Ich hatte mit der Zeit Lust, neue Materialien und Formen auszuprobieren 
und dies möchte ich mit dir teilen. Weshalb wir uns nicht immer an diese 
Regel halten werden. ; )



Am Anfang war ein Strich

Alles was du für den Anfang wissen solltest:

 

1
Rahmen: Setze in jeder Ecke 
einen Punkt und verbinde die 
Punkte, damit ein Viereck ent-
steht.

2
Linie: Sie unterteilt das Viereck in 
mehrere Flächen. Ob gerade, ge-
schwungen oder im Zickzack ist 
ganz egal.

3
Nun zeichnest du in jede Fläche ein Muster.

4  
Wenn du möchtest, kannst du noch dein Signet und das Datum darunter 
setzten. So bestimmst du, wo oben und unten deiner Zeichnung ist.



Tipps:

• Für schwungvolle Linien:  
Fineliner weiter hinten anfassen und gerade halten.

• Bleistiftlinien können wegradiert werden,  
können aber auch als Stilmittel bleiben.

• Du kannst über den Rahmen hinaus zeichnen.
• Es  dürfen auch Flächen weiß bleiben.
• Fehler passieren und sind kein Weltuntergang.
• Muster können sich auch überschneiden und aus ihren  

vorgegebenen Formen ausbrechen.
• Ist ein Muster zu schwierig, übe es erst auf einem separaten 

Blatt oder benutze mit Bleistift gezogene Hilfslinien.

Material
Papier
• traditionell weiß
• ich empfehle etwas dickeres Papier, 

bei dem die Farbe nicht durchdrückt und das haltbarer ist
• z.B. Tangle-Tiles Zeichenkacheln (89 x 89 mm, 240 g/m²)

Stifte
• traditionell schwarze Fineliner 

ich empfehle ein Set mit verschiedene Dicken/Stärken.
• Bleistift
• Radiergummi
• Papierwischer

Dies sind nur Anregungen, natürlich kannst du ausprobieren was du möchtest. 
Alles ist möglich!

Das ist es schon Es fehlen nur noch die Muster.



Msst



Kringel



Flograte



Paradox

• Paradox kann man in jede X-beliebige 
Form zeichnen.  
Quadrat, Dreieck oder Kreis,  
alles hat seine ganz eigene Wirkung. 
 

• Nicht jedes Viereck muss den Wirbel in 
die selbe Richtung haben.  
Wechsel die Richtung beim Zeichnen! 



Flip-Flap Overlap



Waybop



Bordüren
Solche Linienmuster eigenen sich gut, um Flächen 
voneinander zu trennen oder sie einzurahmen.





Streumuster
Streumuster bestehen aus vielen kleinen Elementen, die nicht miteinander verbunden 
sind. Du kannst sie regelmäßig, aber auch unregelmäßig auf einer Fläche verteilen.
Streumuster eigen sich vor allem in den oberen Flächen, so werden sie nicht erdrückt von 
den anderen Mustern und das ganze Zentangle wirkt leichter.



Wo ich meine Muster finde

Bücher
• gibt es in jedem Buchladen.
• Ich kaufe mir gerne neue in Bahnhof-Bücherläden.  

Dann habe ich gleich was Neues auf der Fahrt.

Buchempfehlungen
• Freude mit Zentangle Basics (Heft) (Suzanne McNeill)
• Zendoodle (Susanne Schaadt)
• Yoga für das Gehirn (Sandy Steen Bartholomew)

Internet
Im Internet bekommt man viele Step by Step Muster umsonst.
• tanglepatterns.com
• musterquelle.de
• pattern-collections.com
• oder einfach „Zendoodle (Zentangle) Muster Step by Step“ eingeben bei:
 Google
 weheartit.com
 pinterest.de



Zendoodle Workshop

Auszug aus dem Buch:
„Zentangle für zwischendurch“
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