


WAS IST EIN COMIC?
Ein Comic besteht aus einer Abfolge von Bildern mit oder ohne Text. Durch diese Bilder wird eine Geschichte erzählt. 

Comics bieten daher eine gute Möglichkeit, sich auszudrücken und/oder seine Vorstellungskraft zu aktivieren. Es kann 

zum Beispiel vorkommen, dass dich etwas stört und du es nicht mitteilen kannst. In diesem Fall kann das Schreiben und/

oder Zeichnen eine passende Möglichkeit sein, deine Gefühle zu äußern. Natürlich kannst du auch einfach nur etwas 

mitteilen, das dir wichtig ist und für das du gerne etwas Zeit aufwenden möchtest. Hier einige Erklärungen, die dir dabei 

helfen können, dein eigenes Comic-Heft zu erstellen!

GLOSSAR
Das Drehbuch: das ist die Geschichte, die in dem Comic 
erzählt wird. Die Geschichte wird als Text geschrieben. 

Der Schnitt: er kommt nach der Erstellung des Drehbuchs. 
Hier wird entschieden, wie und wann die verschiedenen 
Elemente der Geschichte präsentiert werden. 

Die Seite: eine Comic-Seite kann ein Raster mit 
verschiedenen Feldern (Kästchen) enthalten. 

Eine Reihe: in einer Reihe befinden sich horizontal mehrere 
Felder (ca. ein bis sechs Kästchen). 

Ein Feld: ein Feld oder Kästchen ist ein Bild, welches von 
einem Rahmen begrenzt wird.

Die Sprechblase: darin werden die Aussagen oder 
Gedanken der Figur(en) präsentiert. Diese können auf 
verschiedene Weise dargestellt werden.

Onomatopoesie (Lautmalerei): es ist die sprachliche 
Nachahmung eines Tons. Diese Klangnachahmung ist für 
einen Comic das, was die Tonspur für einen Film ist. 

Die Typografie: so nennt man die Schrift (Buchstaben, 
Form, Dicke, Anordnung, etc.).

Die Bleistiftskizze: sie wird nach dem Schnitt angefertigt. 
Es handelt sich um einen Zwischenschritt vor der 
endgültigen Zeichnung. Hier werden alle Szenen in 
einem Entwurf gezeichnet, um sie zu testen und die 
erforderlichen Änderungen machen zu können.

Form- und Farbgebung: hier wird die Skizze mit einem 
schwarzen Kugelschreiber oder Filzstift in ihre endgültige 
Form gebracht. Die Bilder können dann auch farbig und/
oder mit Schatten gestaltet werden.
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ANLEITUNG ZUM ZEICHNEN 
Du kannst Menschen oder andere Figuren zeichnen. Lass deiner Fantasie freien Lauf! Das Wichtigste ist, sie mit Leben zu 
erfüllen. Dafür muss man ihren Gesichtern Ausdruck verleihen, zum Beispiel dem Mund, den Augen und den Augenbrauen. 
Das gilt auch für die Körperhaltung, die viel über ihre Gedankenwelt aussagt. 

Hier einige Beispiele: 

AUSDRUCK VON GEFÜHLEN KÖRPERHALTUNGEN 
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DU BIST DRAN! 
1. Denke dir eine Geschichte aus, die kurz genug ist, um auf ein bis drei Seiten dargestellt zu werden.
2. Definiere mithilfe der «Anleitung für die Felder/Kästchen» die Rahmen für deine Zeichnungen und übertrage sie auf ein 
weisses Blatt.
3. Erstelle deinen Comic mit Menschen oder Lebewesen und zeichne die Stimmung in Farbe oder in Schwarz/Weiss. 
Du kannst deine Geschichte so darstellen, wie du möchtest.

Hier kannst du deine Ideen aufschreiben:

BRAVO!
Du hast deine erste Comicseite erstellt! 

Nun kannst du sie deiner Familie oder deinen Freund-innen zeigen, sie daheim oder in deinem Klassenzimmer aufhängen..

Zusammenarbeit zwischen die Bibliothèque/thek de la Ville und espacefemmes-frauenraum
 Design/Illustration : Marina K
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ANLEITUNG FÜR DIE FELDER/KÄSTCHEN 
Hier einige Beispiele für Felder/Kästchen und die Art und Weise, wie man sie lesen kann.


