
Ein Sculptie Schneemann in Blender für Second Life – Teil 3 
Von Timmi Allen 
 
Hallo liebe SL-Gemeinde, wer jetzt noch am Ball ist hat schon ne Menge Arbeit geschafft. Heute beginnt der kreative und 
gleichzeitig der anspruchsvollste Teil – das Modellieren. 
 
Vorneweg ein Zitat aus der Wikipedia: 

„Für das Bedienen von Blender benötigen Sie eine Dreitasten-Maus und eine Tastatur. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Programmen müssen sie in Blender Maus und Tastatur über weite Strecken gleichzeitig bedienen. Das ist am Anfang 
etwas ungewohnt, besonders in der Koordination der unterschiedlichen Bewegungsabläufe für beide Hände. Während Sie 
mit der Maus Bewegungen am Bildschirm vollziehen und die drei Tasten bedienen, müssen sie parallel dazu bestimmte 
Tasten und -kombinationen auf der Tastatur drücken. 

Für das effiziente Arbeiten hat sich deshalb eine goldene Regel durchgesetzt:  

Die rechte Hand bleibt auf der Maus und die linke bedient die Tastatur!“ 

Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand alle Tastenfunktionen von Blender auswendig kennt. Deshalb habe ich 
meisten die Wiki im Hintergrund laufen um bei einigen Sachen nachzuschauen. 

„Maus 

 Sie wählen mit der rechten Maustaste aus, nicht mit der linken. 
 Die linke Maustaste setzt den 3D-Cursor. 
 Die mittlere Maustaste dreht die Ansicht, das Mausrad zoomt herein und heraus. 
 Hilfe finden Sie nicht mit F1, sondern über das Help-Menü.“ 

Zitat aus der Wiki. So nu wollen wir loslegen. Blender gestartet und unsere Datei vom letzten Mal geladen. Alternativ Tut002.blend. 
Unser Tut startet mit dieser Ansicht: 

 



Wir befinden uns noch im UV Face Select Mode und wechseln aus diesem gleich in den Object Mode. Das UV-Fenster brauchen 
wir im Moment nicht, daher schalten wir dort in die 3D Ansicht um: 

 
 
nu sollte es ungefähr so aussehen: hier mal ein bisschen mit den Maustasten üben – zoomen und so. 

 
 
Unser Zylinder ist ein wenig zu kurz, deshalb dehnen (skalieren) wir ihn in der Z-Achse. S (wie skalieren) und danach Z für die 
Achse drücken. Strg festhalten und die Maus bewegen, links unten wird der Scalefaktor angezeigt. 2.000 ist ein guter Wert. 
Bitte noch eine Kleinigkeit beachten. Für unsere Sculpties dürfen wir aus dem Zylinder keine Punkte löschen oder hinzufügen. SL 
verlangt alle Vertices und bestraft Fehlende mit hässlichen Auswüchsen.  



 
 

Jetzt wechseln wir in den Edit Mode:  und markieren die oberste 
Vertex-reihe (eigentlich ein Ring wie man rechts sehen kann): 

 
 
das sind die Vertices, die SL zu einem Punkt zusammenfasst. Wir werden sie daher kontrolliert selbst zusammenfassen und an eine 
ungefährliche Stelle legen. Dazu gehen wir in die Draufsicht (Top): 

 



und skalieren (kurz S drücken) jetzt diesen Ring mit festgehaltener Strg Taste: 

 
jetzt in die „Front“ Ansicht wechseln. Dort bitte einmal „Shift“+“S“ drücken: 

 und den Cursor auf Selection setzen. Dann „C“ drücken, damit wird das Bild am Cursor zentriert. 

 
jetzt mit „G“ dann „Z“ und gedrückter „Strg“ die gelben Punkte um 2 Raster nach unten bewegen: 



 
 
mit dem unteren Ring verfahren wir genauso also skalieren und dann nach oben schieben: 

 
 
Nachdem wir den Konventionen von Sl genüge getan haben können wir mit dem eigentlichen modellieren beginnen. Unser 
Schneemann besteht aus 4 Abschnitten, dem Hut und drei Kugeln. Der Einfachheit halber nehmen wir 4 gleiche Abschnitte. 
Dazu als erstes die Vertices in der Mitte markieren. (Immer vorher mit zweimal „A“ prüfen ob noch Vertices ausserhalb des 
Sichtbereiches markiert sind, diese machen sonst alle Bewegungen mit. Wenn man sich mal vertan hat, kann man im Edit Mode mit 
der Taste „U“ (wie undo) einige Schritte wieder rückgängig machen) 



 
Diese werde jetzt nach innen skaliert. 

 
 
das machen wir jetzt noch mal in der Mitte der oberen und unteren Hälfte.: 
 



 
 
Jetzt skalieren wir im unteren Teil jeden einzelnen Ring, so dass eine Kugelform entsteht: Dabei sollten die Ringe auch in der Z-
Achse verschoben werden. 

 
 
OK, der untere Teil ist fertig. Dasselbe machen wir jetzt mit dem mittleren Teil und dem späteren Kopf. Ein bisschen fummeln und 
fertig…. Na ja dauert schon ein wenig: 



 
 
Jetzt der Hut. Hier bearbeiten wir die Ringe (skalieren verschieben) bis wir in etwa folgendes Ergebnis haben: Dabei von unten nach 
oben arbeiten und wirklich jeden Ring einzeln manipulieren. 

 
 
Das sieht ja schon mal aus wie ein Schneemann. Allerdings wollen wir den Hut nicht so gerade haben. Dafür nutzen wir die 
Möglichkeit, den Ursprung für eine Rotation mit dem Cursor festzulegen. Als ersten die mittlere Reihe im Kopf auswählen, dann 
„Shift“+“S“ drücken und im Dialog „Cursor -> Selection“ bestätigen. Damit klebt der Cursor in der Mitte des Kopfes. 



 
 
Jetzt mit „A“ wieder alles deselektieren und nur den Hut auswählen. „B“ und Box drum malen. Nun die Besonderheit; rechts neben 
dem Würfel in der Menüleiste wechseln wir den Bezugspunkt für die Rotation auf 3D Cursor: 

 
Den Hut jetzt vorsichtig um ca. 8 Grad drehen, wie unten gezeigt. 

 
Nun? Sieht doch fesch aus, oder? Der Hut wirkt aber noch zu steril, er braucht ein paar Falten und Schlappen.  
 
 
 



Damit sich der Rest vom Schneemann nicht mitverformt blenden wir ihn aus: 

 
 
nu haben wir nur den Hut. Alle Vertices abwählen (mit „A“) und nur einen einzelnen Punkt am Rand auswählen. 
Dann in der Menüleiste auf den Kreis klicken und Proportional -> Connected auswählen. Damit werden alle verbundenen Vertices 
mehr oder weniger mitbewegt. Im Feld rechts daneben wählen wir den Falloff mit Smooth (nicht mit Sphere wie im Bild). 

 
 
OK, jetzt mit „G“ und dann „Z“ den Vertex in Z-Richtung leicht bewegen. Dabei sieht man einen Kreis um den Vertex. Dreht man 
jetzt am Scrollrad wird der Kreis größer oder Kleiner. Damit bestimmt man den Einflussbereich der Funktion. Der Hut sollte nur am 
Rand verformt werden. Einfach probieren (notfalls mit „U“ undo rückgängig machen). 



 
 
Dieselbe Prozedur mit 2 weiteren Vertices am Rand und zwei oder drei Vertices am oberen Hutdeckel (hier allerdings in Y oder X-
Richtung), dann wirkt der Hut auch wie ein solcher. 

 
 
Soweit der Hut. Der ist jetzt fertig. Nun wollen wir mal den Schneemann wieder dranbasteln. Bitte vorher alles abwählen! 
 



Entweder mit „Alt“+“H“ oder wie im Bild gezeigt: 

 
 
schwupps da isser wieder. Jetzt lassen wir gleich den Hut verschwinden, wie im Bild gezeigt. Jetzt nur den Kopf auswählen und den 
Rest wieder verschwinden lassen: 

 
 
Nun haben wir nur den Kopf und können diesen in Ruhe bearbeiten. Uns fehlt ja noch die Nase: Normalerweise würde ich die aus 
einem neuen Sculpt-Prim machen weil die Dichte der Vertices am Kopf doch eher gering ist, aber wir wollten ja nur einen Prim. 
 
 



Deswegen ein kleiner Trick. Wir erhöhen die Dicht der Vertices indem wir einige in Richtung Nase schieben. Damit die aber den 
runden Kopf nicht verschandeln müssen sie auf einer Kreisbahn um den Kopf bewegt werden. Das hatten wir doch schon? Richtig 
beim Hut drehen. Also Draufsicht (Top) und den Cursor wieder in der Mitte platzieren (Shift + S). Dann Pivot wie gezeigt auf 3D 
Cursor. 

 
 
jetzt markieren wir die Vertices links neben der Mitte wo die Nase hin soll, und drehen („R“) diese um 5 Grad („Strg“ festhalten). 
Dasselbe machen wir mit den Vertices rechts neben der Mitte: 

 
 
Jetzt mal die Ansicht etwas kippen (Scrollrad drücken und Maus bewegen) und den Nasenvertex auswählen: 



 
 
Nun zur Abwechslung unter „View“ in die Seitenansicht „Side“ wechseln und mit „G“ den Vertex bewegen bis die Nase 
Pinocciomäßig ist: 

 
 
Fertig! Mit „Alt“+“H“ machen wir den ganzen Schneemann sichtbar und wechseln in den Object Mode.  



Frosty sollte jetzt so ähnlich aussehen: 

 
 
Nun kommt der spannende Moment: Wir wechseln rechts das Fenster zum UV-Fenster. Wieder zurück ins linke Fenster und den 
UV-Face Select Mode ausgewählt. Mit „A“ alle Faces auswählen. Rüber nach rechts und unter Image „New“ wählen. Die Pixelzahl 
sollte hier wirklich bei 1024 x 1024 liegen. Nun ins unteren Fenster und auf „BAKE“ 

 
 
Hurra, wir haben die Sculpt-Map von Frosty. Schnell das „Image“ speichern evtl unter „Frosty-1024-map.tga“. Nun die ganze Datei 
mit neuem Namen speichern. Die brauchen wir für den 4. Teil noch. Ich nenn sie mal Schneemann.blend bzw. Tut003.blend. 
Das war heute ein ganz schöner Ritt, aber nu könnt ihr der Kreativität freien Lauf lassen. Viel Spass dabei – Timmi Allen. 


