
Mit mir, dem 
mukelchen!



Zu jeder 
guten Geschichte 

gehört, dass man sich 
vorher Gedanken über die 

Handlung macht. 

Dazu könnt ihr euch zu 
folgenden Fragen 

stichpunktartig Notizen 
machen:

Um was 
geht es?

Wer ist die 
Hauptfigur?

Was soll 
passieren ?

Welche Veränderung 
erfährt die 

Hauptperson?

Wer 
ist Freund, wer 

ist Feind der 
Hauptperson?

Wo tauchen 
Probleme auf?

Was 
Könnte der 

plottwist sein?

Gibt es ein happy 
end?

Die Handlung



Super! Jetzt habt ihr 
schon einen guten Plan, 
worum es in eurem Comic 

gehen soll.

Jetzt könnt ihr losziehen 
und Fotos für euren Comic 

schießen.

Wie 
viele Fotos 

brauchen wir, um die 
Geschichte zu erzählen?

Wie müssen die Fotos 
aussehen, um zur 

Geschichte zu 
passen?

Wie können wir 
verdeutlichen, was 
gerade passiert? 

Brauchen wir Kostüme 
oder Requisiten?

Spricht eine 
Person auf einem 

Foto oder macht sie 
etwas?

wie nah nehmen wir ein 
Foto auf?

Das Fotografieren

Während dem 
Fotografieren können 
euch folgende Fragen 

helfen:

Denkt daran: 
Fotografiert nur 
Personen, die es 
euch erlaubt haben!

Wie ist die 
Reihenfolge 
der Bilder?

Was sind die 
wichtigsten 
Momente der 
Geschichte?

Was sieht man 
im Hintergrund?



Jetzt zeige ich euch, wie die 
App Comic Life 3 funktioniert!

Zusammensetzen 
und Bearbeiten

Zunächst erstellt ihr einen 
neuen Comic

Dann wählt ihr die vorlage 
“ Blank (with Styles)“ aus

Unter dem reiter “Layout“, könnt 
ihr wählen, welches Format euer 
Comic haben soll

Wenn ihr auf dieses Symbol drückt, 
könnt ihr eure Fotos hinzufügen



Unter “Comic“ könnt ihr Seiten 
hinzufügen oder löschen. Denkt 
daran, ein Titelbild zu erstellen 
und eure Namen auf die letzte Seite 
zu schreiben

Unter “Stil“, könnt ihr 
einen Hintergrund 
auswählen oder eure 
Schriftarten ändern, 
je nachdem, was ihr 
ausgewählt habt

mit dem + könnt ihr 
Spezialeffekte einbauen

Mit den Symbolen ganz unten 
könnt ihr Sprechblasen, 
Textfelder, Überschriften 
und so weiter einfügen

Vertippt oder Verklickt? 
Mit der “Widerrufen“-Taste könnt 
ihr den letzten Arbeitsschritt 
rückgängig machen

Wenn ihr Fertig seid, könnt 
ihr eurem Werk unter “Meine 
Comics“ einen Namen geben

Zu guter letzt versendet ihr eine 
Kopie des Comics Als PDF. Fertig!



Und jetzt? 
Viel Spaß beim 
Ausprobieren!


