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Kunst I Erdmännchen I 18.03.20 

 

Liebe Erdmännchen, 

hier flattert nun auch eine künstlerische Aufgabe zu Euch. Ich wünsche Euch viel Spaß dabei  Bitte bringt mir 

Eure Bilder und Skizzen in der Woche nach den Osterferien mit, Euer Comic muss dann noch nicht fertig sein.  

Falls Fragen auftauchen, bin ich erreichbar unter meiner E-Mail-Adresse: sarah.schreier@schule.thueringen.de. 

 

Aufgabe: Erstellt einen Comic zum Thema Virus in einer Bildfolge von 5 Bildern. 

Überlege Dir eine witzige, spannende oder fantastische Geschichte zum Thema Virus. Denke Dir Hauptfiguren 

und Dialoge aus, die Deine Geschichte erzählen. Skizziere Gesichtsausdrück und Proportionen der Figur.  

 

 

Schritte: 

1. Nehme für jedes Bild ein eigenes Blatt Papier. 

2. Schreibe zuerst die Dialoge in Sprechblasen, damit  

Du weißt, wie groß die Sprechblase sein muss. 

3. Male dann die Situation ohne Sprechblase.  

4. Wenn das Bild fertig ist, klebe die Sprechblasen ins Bild. 

4. Dann male einen Rahmen um die gemalte Situation 

und schneide das Bild mit Rahmen aus. 

5. Wenn Du fertig bist, füge die Bilder zusammen  

zu einer Bildfolge. 

 
 

Merkmale von Comics 
 
Comics sind Bilder-Geschichten. Die Bilder-Geschichten werden in einer 
Abfolge von einzelnen Situationen erzählt, die jeweils in einem Kasten 
dargestellt sind. Was zwischen den einzelnen Situationen passiert muss sich 
LeserIn denken. Wichtig ist ein Anfang, eine Wendepunkt an dem der Lauf 
der Geschichte durch die Helden verändert wird und das Ende. 
 
Denkt daran, dass die Geschichte hauptsächlich durch die Dialoge der 
Figuren erzählt wird.  
 
 

 

 

Texte 
Texte, die die Situation beschreiben, sind kurz 
und tauchen am Rand der Kästchen auf.  
 
Texte, die die Figuren miteinander austauschen 
sind ebenso sehr kurz und erscheinen in 
Sprech- und Denkblasen.  
 
Typische Comicsprache ist auch: „rumpel!“, 
„knarr!“, „hämmer!“, Aahh!! Spuck! 
 

Figuren 
Die Figur ist der Träger der Geschichte, an ihrem Charakter und ihrer Situation wird die Geschichte im Comic 
erzählt. Überlege Dir vorab ob Du nur einen einzigen Helden oder gleich eine Gruppe von Helden nehmt. Denk 
immer daran, dem Helden einen einmaligen, unverwechselbaren Charakter zuzuschreiben, der ihn sympathisch 
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macht. Oft tauchen zwei Helden mit ganz und gar gegensätzlichem Charakter in Comic-Geschichten auf, das 
macht es spannend und interessant. 
Wenn Du Helden hast, brauchst Du auch Gegner. Am besten ist es, wenn man mehrere Gegner schafft, die dem 
Helden das Leben schwer machen (das bietet mehr Abwechslung und schafft die Möglichkeit, dass diese sich 
sogar gegen den Helden verbünden können). Die Fähigkeiten der Gegner sollten dem Helden ebenbürtig sein 
und der Grund ihres Tuns sollte zumindest dem Leser einleuchten. 
Oftmals werden den Figuren sonderbare und einzigartige Superkräfte zugeschrieben, wobei sie natürlich 
gleichzeitig eine entscheidende Schwäche haben. Figuren in Comics sind Schmerzunempfindlichkeit. Dennoch 
ist für eine Comicfigur der Gesichtsausdruck entscheidend, der ihre Gefühle widerspiegelt. 
 
Darstellung 
Die Personen und Gegenstände im Vordergrund sollen sehr genau gezeichnet werden, Dinge die sich im 
Hintergrund befinden werden unscharf und ohne Details dargestellt. Der Hintergrund kann auch einfarbig sein, 
man sollte nur ein wenig die Konturen erkennen können. 
Achte auf die Linien in den Bildern! Woran erkennst du, dass jemandem schwindlig ist, dass er schnell läuft 
oder fährt, dass etwas riecht, dass jemand zittert, den Kopf schüttelt, strahlt vor Freude? 
 

 

Aufgabe für den Anfang 
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