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Comicstrips 
Mit einem Comicstripgenerator kann man schnell eigene 
Comicstrips zusammenstellen. Dazu hat man 
unterschiedliche Charaktere, Objekte und Sprechblasen 
zur Verfügung, die man nach Belieben anordnen kann. 
 
 
Tool   
Stripgenerator – http://stripgenerator.com 
 (Registrierung nicht verpflichtend) 
Pixton – http://www.pixton.com/de 
 (Pixton zum Vergnügen: kostenlos, aber Registrierung erforderlich 
 Pixton für die Schule: kostenpflichtig) 
 
Endprodukt 

 
 
 

Benutzung des Tools 
Pixton (Vorsicht: bei der kostenlosen Version sind einige Funktionen nicht möglich): 
Klicken Sie auf der Startseite von Pixton bei „Pixton zum Vergnügen“ auf „Anmelden “ und 
anschließend in der obersten Zeile auf „Registrieren “. Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und 
auf „Ich akzeptiere “ geklickt haben, können Sie mit der Erstellung eines Comics beginnen. Klicken 
Sie dazu auf der schwarzen Leiste auf „Erstellen → Einen Comic erstellen “ und wählen Sie 
anschließend ein Comic-Format aus. Zum Bearbeiten klicken Sie auf das gewünschte Fenster. 
Mithilfe der intuitiven Benutzeroberfläche ist es recht einfach, Figuren, Sprechblasen, Objekte und 
Hintergründe hinzuzufügen. Durch 
Anklicken und Ziehen der Maus können 
Proportion, Ausdruck und Aussehen von 
Personen und Objekten verändert werden. 
Sind Sie mit Ihrem Comicstrip fertig, 
klicken Sie auf „Speichern und 
fortfahren “. 
Nun können noch einige Einstellungen 
(Kategorien, Zielgruppe, …) vorgenommen 
werden (Klicken Sie anschließend immer 
auf „Weiter “). Falls Sie den soeben 
erstellten Comicstrip an jemanden per E-
Mail senden möchten, können Sie, 
nachdem die Einstellungen vorgenommen 
wurden, die gewünschten E-Mailadressen 
eingeben, andernfalls schließen Sie das Fenster in der rechten oberen Ecke! Der Comicstrip kann 
nun unter anderem in eine Webseite eingebunden, als E-Mail versendet oder auf T-Shirts gedruckt 
werden.  
 
Einsatzmöglichkeiten 
Bei der Erstellung von Comicstrips können die Lernenden ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die 
Fähigkeiten, eine Idee prägnant zu vermitteln oder miteinander zu arbeiten und zu kommunizieren, 
können hier besonders gut gefördert werden. Die erstellten Comicstrips dienen als Beitrag für 
Schüler/innenzeitungen, Webseiten und Multimedia-Projekten. Für Lernende kann damit ein  
komplexer Zusammenhang vereinfacht dargestellt und somit besser verstanden werden. 
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