Ein Herz aus einem Quadrat und zwei Halbkreisen
Die einfachste Variante ein Herz zu zeichnen, besteht darin, ein Quadrat zu zeichnen, das
auf der Spitze steht. Auf die beiden oberen Kanten des Quadrates werden dann Halbkreise
gesetzt.

Ein Herz aus einem Dreieck und zwei Halbkreisen
Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein Dreieck zu zeichnen, das ebenfalls auf einer
Spitze steht und das mit zwei Halbkreisen versehen wird. Die beiden Ecken, die bei dieser
Vorgehensweise an den Seitenkanten entstehen, können dann mit wenigen Bleistiftstrichen
kaschiert werden.

Ein Herz aus drei Halbkreisen
Eine eher runde Herzform entsteht, wenn das Herz aus drei Halbkreisen gezeichnet wird.
Dazu wird ein großes Halbkreis mit der geraden Kante nach oben gezeichnet und auf diese
Kante werden anschließend zwei kleine Halbkreise gesetzt.

Ein Herz aus zwei Dreiecken
Ein eher längliches Herz entsteht, wenn zunächst ein gleichschenkliges Dreieck gezeichnet
wird. Auf dieses Dreieck wird nun ein zweites gleichschenkliges Dreieck gesetzt, wodurch die
Form eines Drachens entsteht. Auf die Schenkel des zweiten Dreiecks werden dann wieder
zwei Halbkreise gesetzt.

Ein Herz aus Kreisen und Linien
Ein Herz kann außerdem auch mithilfe von zwei Kreisen gezeichnet werden, die sich
berühren. Zwischen die beiden Kreise wird eine senkrechte Linie eingezeichnet, von der im
unteren Bereich zwei weitere Linien ausgehen, die ihrerseits die Außenseiten der Kreise
berühren.

Ein Herz aus einem Quadrat und vier Kreisen
Ein recht breites Herz entsteht, wenn zunächst ein Quadrat gezeichnet wird. Um die
Eckpunkte des Quadrates werden dann vier gleichgroße Kreise skizziert, deren Radius etwa
halb so groß ist wie eine Seite des Quadrates.

Ein Herz aus einem Quadrat und zwei Kreisen
Daneben kann ein Herz gezeichnet werden, indem im ersten Schritt ein auf der Spitze
stehendes Quadrat skizziert wird. In dieses Quadrat werden dann mittig zwei Kreise
eingezeichnet, die sich selbst in ihrer Mitte ebenfalls überlappen.

Ein Herz aus zwei Ellipsen
Eine weitere recht einfache Variante für das Zeichnen eines Herzens besteht darin, es aus
zwei Ovalen zusammenzusetzen, die jeweils zu einer Seite hin geneigt sind. Werden die
Ovale dabei so gezeichnet, dass sie an der Unterseite überstehen, entstehen übrigens zwei
Herzen, nämlich ein normales Herz und ein Herz, das auf dem Kopf steht.

