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INHALT

DEIN COMIC!

Comics zeichnen macht Spaß  
– und man kann es lernen! 
Du möchtest mehr über das
Comiczeichnen erfahren? Dann hast Du bei dieser 
Broschüre nach genau der richtigen Lektüre gegriffen! 

VIEL SPASS BEIM LESEN!
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TIPPS UND TRICKS FÜR DEINEN COMIC

Du möchtest Deinen ersten eigenen Comic gestalten? Dann haben wir 
hier ein paar grundlegende Tipps für Dich, damit das Erstlingswerk 
auch gelingt!

TIPP 1: SEI STOLZ AUF DEIN WERK!

Aller Anfang ist schwer und es ist alles 
andere als eine anspruchslose Aufgabe, 
gleich beim ersten Mal einen herausragen-
den Comic zu produzieren. Setze Dich nicht 
mit zu hohen Ansprüchen unter Druck, 
sonst läufst Du womöglich Gefahr, schnell 
die Lust am Zeichnen zu verlieren. Auch 
wenn Du zwischendurch verzweifeln magst 
– bring Dein Werk zu Ende. Denn mit 
jedem Strich und jedem Wort lernst Du 
mehr über dieses Kunsthandwerk, und Du 
wirst sehen: 
Mit der Zeit wirst Du immer besser!

TIPP 2: DAS WICHTIGSTE ZUERST: DER PLOT!

Gut gezeichnete Bilder sind eine wichtige 
Komponente eines jeden gelungenen Comics
– doch noch wichtiger ist in der Regel der Plot: Das ist die
Handlung des Comics, also die Geschichte, die erzählt wird.
Sie ist der Teil des Comics, der die Leser fesselt und weiter-
lesen lässt. Aus diesem Grund solltest Du Dir vor dem Zeichnen 
überlegen, welche Geschichte Du erzählen möchtest, und worauf die 
Ereignisketten hinauslaufen sollen. So vermeidest Du, beim Zeichnen 
irgendwann an einen Punkt zu gelangen, an dem Du nicht mehr weiter 
weißt. Wie und wie konkret Du vorausplanst, ist vollkommen Dir überlassen. 
Du kannst Deine Story einfach nur grob vorzeichnen oder jede Figur und 
Storyline bis ins Detail ausgestalten – mach es einfach so, wie es für Dich passt. 
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TIPP 4: FÜR JEDEN DAS RICHTIGE MATERIAL

Welches Material sich für das Zeichnen eines Comics am besten eignet, ist 
vor allem eine Frage des eigenen Geschmacks. Denn es hängt einerseits 
davon ab, welchen Stil Du Deinem Comic verleihen möchtest (z.B. ob er 
schwarz-weiß, monochrom oder bunt werden soll), und andererseits auch 
einfach davon, mit welchem Material Du am liebsten arbeitest. Vielleicht 
möchtest Du Deinem Comic mit einem passenden Material als Stilmittel 
ein bestimmtes Ambiente verleihen? 
Da empfi ehlt sich am Anfang vor allem
eines: ausprobieren! Teste verschiedene 
Papiersorten und Zeichenmaterialien aus  
und entscheide dann, was für Dich am 
besten funktioniert.

TIPP 3: DAS STORYBOARD

Bevor Du loslegst, solltest Du eine genaue Vorstellung von der Bildabfolge
haben. Lege Dir dazu am besten ein Storyboard zur Planung der Geschichte
an. Darin skizzierst Du die Panels grob. So kannst Du einerseits 
abschätzen, wie lang der Comic wird und wie die einzelnen Panels 
zueinander passen. Andererseits ermöglicht ein Storyboard auch einen 
ersten Eindruck des kompletten Comics. 
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TIPP 5: DEINEN EIGENEN STIL FINDEN

Gerade Anfänger neigen häufi g dazu, sich 
den Stil der eigenen Lieblingscomics zum
Vorbild zu nehmen. Natürlich ist es sinnvoll, 
sich mit verschiedenen Stilen zu beschäftigen; 
doch dies sollte vor allem dem Ziel dienen, 
mit der Zeit einen eigenen Stil zu entwickeln. 
Dein Comic sollte nicht der Versuch einer 
Imitation oder gar ein Plagiat sein. 
Der eigene Stil macht Deinen Comic erst 
einzigartig und steigert auch den Wiederer-
kennungswert Deiner Werke.

TIPP 6: NACHBEARBEITUNG – JA ODER NEIN?

Heute ist es gang und gäbe, dass handgezeichnete Comics nachträglich am PC 
bearbeitet und zum Teil voll digital koloriert oder gar komplett gezeichnet 
werden. Das hat einige Vorteile: Es geht meist schneller als per Hand, 
es spart Material und kann problemlos korrigiert werden. Doch diese 
Herangehensweise hat auch einen großen Nachteil: Der Comic kann 
dadurch künstlich wirken und den Charme handgezeichneter Bilder 
verlieren. So gilt auch hier die Devise: Übung macht den Meister!
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EINE GUTE FIGUR MACHEN!

Neben dem eigentlichen Plot sind die Figuren eines Comics wirklich 
wichtig – und es gibt ein paar Tricks, wie man diese lebendiger und 
authentischer wirken lassen kann:

KÖRPERPROPORTIONEN

Als Zeichner hast Du die Macht 
über die Realität Deines Comics! 
Die natürlichen menschlichen 
Proportionen dienen beim 
Figurendesign zwar in der 
Regel als Grundschema, sie 
müssen aber nicht 1:1 über-
nommen werden. Gerade das 
Größenverhältnis zwischen Kopf 
und Körper kann je nach Stil 
stark variieren. Probiere aus, 
welche Proportionen zu Deinen 
Figuren am besten passen. Hast 
Du Dich einmal festgelegt, kann 
Dir dieses Wissen beim Zeichnen 
sehr behilfl ich sein.

FACEWORK

Wie Du die Gesichter Deiner 
Figuren zeichnest, ist vor allem 
eine Frage des Stils. Entscheide 
selbst, ob Du es einfach und 
ausdrucksstark halten möchtest, 
oder ob Du realistische Gesichts-
züge bevorzugst. Auch hier kann 
die Beschreibung der natürlichen 
Kopfproportionen als Orien-
tierungshilfe dienen. Passe sie 
einfach an Deinen eigenen Stil 
an. 

Besonders wichtig jedoch ist, 
dass Du Emotionen auf die 
Gesichter Deiner Figuren bringst. 
Ähnlich wie auf einer Theater-
bühne ist es hier wichtig, dass 
Du die Mimik und Gestik stets 
ein wenig übertrieben darstellst, 
damit der emotionale Ausdruck 
vom Leser besser erkannt und 
richtig gedeutet werden kann. 

Tipp: Befasse Dich mit den 
Besonderheiten der Gesichts-
ausdrücke wichtiger Emotionen 
und versuche, diese zeichnerisch 
auf den Punkt zu bringen. 
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HALTUNG

Lass Deine Figuren nicht einfach nur herumstehen. Eine passende
Körperhaltung unterstützt den emotionalen Ausdruck und wirkt 
dynamisch – und kaum jemand steht immer aufrecht da. Beim Zeichnen 
von Körperhaltungen kann man sich an den theatralischen Gesten von 
Bühnenschauspielern orientieren. Doch auch kleine Veränderungen in der 
Kopf- oder Körperhaltung haben oft große Wirkung. 

Tipp: Gib jeder Figur eine typische, grundlegende Körperhaltung, 
die zu ihrem Charakter passt. Eine Gliederpuppe kann hier äußerst 
hilfreich sein – ebenso wie ein Buch, das sich mit der Anatomie des 
Menschen befasst.



Bei der Macht
des Bleistifts:

Schick uns Deinen 

besten Helden-Comic!

Der Comic-Wettbewerb von 
WIRmachenDRUCK geht in die 

zweite Runde!

Bei unserem aktuellen Comic-Wettbewerb 
suchen wir nach den besten Helden-
geschichten. Wie Du dieses Thema umsetzt,
spielt dabei keine Rolle: Ob Alltagsheld, 
Superheld oder Antiheld – alles ist erlaubt! 
Gesucht werden Kurz-Comics im PDF-Format 
(maximal 4 DIN A4-Seiten).

Die besten Comics fassen wir in einem DIN 
A4-Hardcover-Buch zusammen. Dieses werden 
wir auf der Comic Con Germany 2017 vor-
stellen und verteilen. Die Autoren erhalten 
außerdem drei Exemplare der fertigen Anthologie.

Einsendeschluss: 31. März 2017

Bei Fragen schreib‘ uns unter marketing@wir-machen-druck.de
oder besuche unseren Facebook-Kanal unter: 
https://de-de.facebook.com/wirmachendruck.de

Alle Informationen, Regeln & Teilnahmebedingungen fi ndest Du hier:
http://www.wir-machen-druck.de/helden-comic-anthologie.html



ZEICHENÜBUNGEN FÜR ÜBERALL

Wie sagt man doch so schön? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!
So verhält es sich auch beim Comiczeichnen. Es bedarf viel Übung und 
Erfahrung, die man unter anderem mit kleinen Zeichenübungen unterwegs 
und zwischendurch sammeln kann: 

SCHNELL UND SIMPEL ZEICHNEN

Deine Comic-Zeichnungen werden zu detailliert 
und kompliziert? Dann haben wir die 
perfekte Aufgabe für Dich: Denn es geht darum, 
möglichst schnell etwas abzuzeichnen. Ideal für diese Übung sind Fahrten 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder als Beifahrer im Auto. 

Und so geht’s: Halte einen (weichen) Bleistift und Deinen Skizzenblock 
bereit, schau aus dem Fenster und suche Dir binnen Sekunden ein Motiv, 
das Du dann abzeichnest. Du wirst nur wenige Sekunden oder Minuten 
Zeit dafür haben – und gerade deshalb wirst Du Dich aufs Wesentliche 
konzentrieren. Lass Dich beim Zeichnen auch nicht von den Fahrt-
bewegungen stören. Auf diese Art vermeidest Du es, Dich in Details zu 
verstricken, und Du kannst den kleinen Perfektionisten im Kopf überlisten. 
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DIE EIGENE SKIZZENSAMMLUNG

Bevor man ein Motiv aus dem Kopf 
zeichnen kann, muss es im Gedächt-
nis verankert werden. Da empfi ehlt es 
sich, Skizzen von den verschiedensten 
Dingen anzufertigen, und so das eige-
ne Zeichen-Repertoire aufzustocken. 
Lege Dir doch eine Skizzensammlung 
an, eine Art Skizzenbuch, in dem Du 
Zeichnungen von unterschiedlichen 
Motiven sammelst. Jede Woche wid-
mest Du Dich einer neuen Gruppe 
an Motiven, die Du in verschiedenen 
Varianten abzeichnest. Dabei können 
Dir Fotos, Gemälde und Alltagsmo-
tive Modell stehen. Beispiele für diese 
Motiv-Gruppen sind z.B. Bäume, Au-
tos, Küchenutensilien, Wolken, Stüh-
le, Schuhe, Perspektiven, etc.! Mit der 
Zeit wird Deine Sammlung wachsen 
und Du kannst jederzeit darauf zu-
rückgreifen. 

WERDE ZUM BEOBACHTER!

Wenn Du etwas richtig gut zeichnen möchtest, musst Du es nicht nur 
sehen, sondern auch verstehen. Um das zu erreichen, lohnt es sich, sich ab 
und zu der „Feldforschung“ zu widmen. Möchtest Du zum Beispiel mehr 
über die Fortbewegung und das Verhalten von verschiedenen Waldtieren 
lernen, dann begib Dich doch einmal in den Wildpark. Setze Dich vor 
einem Gehege auf eine Bank und beobachte – und halte Deine Beobach-
tungen in einem Skizzenbuch fest. 
Gegenüber dem Abzeichnen von Fotos oder Zeichnungen anderer hat 
das Abzeichnen reeller Wesen und Objekte zwei große Vorteile: Zum 
einen sind sie dreidimensional, d.h. Du kannst sie aus allen Perspektiven 
zeichnen. Zum anderen sind sie nicht vorinterpretiert – Du siehst und 
zeichnest nur das, was Dir wichtig ist. 
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VOM FERNSEHER LERNEN? DAS GEHT! 

Ja, Du hast richtig gelesen: Selbst beim Anschauen von Filmen und Serien 
kannst Du an Deinen Zeichen-Skills arbeiten! Nimm Dir vor dem Fernse-
her einfach einen Skizzenblock und einen Bleistift zur Hand und skizziere 
Szenen, die Dir gefallen – ähnlich wie beim Schnellzeichnen in Bus und 
Bahn. Dazu eignen sich vor allem Dialogszenen mit wenigen Schnitten. 

Von Filmen und Serien kannst Du einiges über Kameraperspektiven und 
Einstellungsgröße lernen – also elementare Blickwinkel und Bildausschnit-
te, die auch in Comics verwendet werden. Typische Kameraperspektiven 
sind z.B. Frosch- und Vogelperspektive. Zu den klassischen Einstellungs-
größen zählen unter anderem die Totale, die Großaufnahme oder die 
Detailaufnahme.
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COMICS DRUCKEN

1. BROSCHÜREN

Unsere Broschüren eignen 
sich z.B. super für den Druck 
Deiner Comics! Denn Du kannst 
zwischen verschiedenen Forma-
ten, Heftungen, Seitenzahlen 
und Papieren genau das Richti-
ge für Dein Werk aussuchen. So 
kommst Du schnell und günstig 
zu Deinem eigenen, perfekten 
Comicheft! Hast Du bereits mehr 
Stoff gesammelt, kannst Du 
Deinen Comic bei uns natürlich 
auch als Buch drucken lassen.
Tipp: Selbstgestaltete Bücher 
eignen sich auch als Con-Hons!

2. BLÖCKE

Einen Zeichenblock benötigt 
wohl jeder Comic-Künstler zum 
Zeichnen, Kritzeln und Skiz-
zieren. Bei WIRmachenDRUCK 
kannst Du Blöcke in verschie-
denen Formaten und auch in 
Farbe drucken lassen, die ganz 
Deinen individuellen Vorstellun-
gen entsprechen! Wie wäre es 
z.B. mit Skizzenblöcken, auf de-
nen die Panels für Deinen Comic 
oder ein Storyboard bereits vor-
gedruckt sind?

3. MERCHANDISE

Merchandising-Stuff ist un-
glaublich nützlich, wenn Du 
Dich und Deinen Comic bekann-
ter machen möchtest. So kannst 
Du bei uns T-Shirts, Postkar-
ten, Fototassen, Aufkleber, Ge-
tränkedosen und viele andere 
Werbeartikel für kleines Geld 
mit Deinen Comic-Motiven be-
drucken lassen, um diese als 
Give-aways zu verteilen.

4. BRIEFPAPIER

Für vorgedruckte Hintergründe 
eignen sich unsere Blöcke sowie 
das Briefpapier, das bei WIR-
machenDRUCK in verschiedenen 
Formaten sowie in Farbe oder 
Schwarz-Weiß erhältlich ist.

Wusstest Du schon, dass die Online-Druckerei WIRmachenDRUCK.de 
viele Produkte anbietet, die auch für Comic-Zeichner geeignet sind?
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GLOSSAR

Hier haben wir für Dich ein kleines 
Glossar der wichtigsten Comic-
begriffe zusammengestellt:

CAPTIONS sind die kleinen Textfenster meist am Bildrand eines Panels, die 
im Comic als Erzähler oder Off-Stimme verwendet werden. Sie erzählen, 
informieren und kommentieren von „außerhalb“. 

COMIC STRIPS sind kurze Comics, die meist aus 2 bis 4 Panels bestehen.  

GRAPHIC NOVELS sind in der Regel Comics im Buchformat. 

GUTTER nennt man die leeren Zwischenräume zwischen Comic-Panels.

ONOMATOPOETIKA sind Wörter, die nicht-sprachliche Laute versprachlichen, 
und die deshalb häufi g in Comics verwendet werden. Beispiele sind: tick-
tack, bumm, kawumm, aua, platsch, und viele mehr! 

PANELS sind die Einzelbilder einer Comic-Sequenz, die je ein Handlungs-
segment beinhalten. 

Als PLOT bezeichnet man die Handlung eines Comics.

Der PROTAGONIST ist der Held einer Geschichte, seinen Gegner nennt man 
Antagonist. 

Eine SEQUENZ ist eine semantisch geschlossene Folge mehrerer Panels.
  
SPEEDLINES sind gezielt platzierte, ideelle Linien, die die Bewegung einer 
Person oder eines Gegenstandes visualisieren. 

Ein SPLASH ist ein Panel, das größer ist als die gewöhnlichen Panels eines 

Comics. Oft eine halbe oder ganze Seite groß dient es als einleitendes Bild 

oder stellt eine wichtige Handlung/Wendung besonders effektvoll dar. 
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SPRECHBLASEN und DENKBLASEN sind typische Elemente des Comics. In ihnen 
steht das, was die einzelnen Figuren sagen oder denken. Ein Hinweisstrich 
zeigt an, zu welcher Figur die Blase gehört; die Gestaltung des Randes kann 
außerdem die Art und Weise, wie es gesagt wird, verraten.

Das STORYBOARD ist eine Art Drehbuch oder Konzept, bei dem Sequenzen 
vorskizziert werden, bevor mit dem fi nalen Zeichnen begonnen wird. 

Als SUPERHELD bezeichnet man eine Figur mit übermenschlichen Fähigkeiten, 
welche in der Regel durch äußerlichen Einfl uss herbeigeführt wurden.
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Das Buch liegt druckreif da, doch es fehlt ein Verlag. Immer 

mehr Autoren nutzen Self-Publishing als Karrieresprungbrett. 

Die Online-Druckerei WIRmachenDRUCK.de eröffnet Autoren 

diesen Weg: Ergreifen Sie  die Chance, Ihr Buch in eigener Regie 

zu drucken. Wer erfolgreiches Selbst-Marketing betreibt und  

geschickte Vertriebswege wählt, dessen Unabhängigkeit zahlt 

sich am Ende womöglich aus: Bestseller, do it yourself!

DAS EIGENE BUCH
Drucken und veröffentlichen ‒ Do It Yourself.

ONLINE BÜCHER DRUCKEN

UNSERE PRODUKTAUSWAHL
Günstige Kleinauflagen ab 1 ExemplarSie möchten verlagsunabhängig Ihr 

Buch veröffentlichen und suchen nach 
einer zuverlässigen Druckerei für hoch-
wertigen Buchdruck?

Wir drucken Ihre Bücher in qualitativ 
hochwertigem Digital- oder Offsetdruck 
zu günstigsten Preisen.

Bei der Buchausstattung können Sie 
zwischen verschiedenen Formaten und 
Papieren sowie Schwarz/Weiß- oder 
Farbdruck wählen. 

456,10 €inkl. MwSt.
und Versand

100 Stück

32,23 €inkl. MwSt.
und Versand

5 Stück

17,89 €

DIN A5
Inhalt: 204 Seiten, 135g matt s/w
Umschlag: 4/0-farbig, 135g folien-
kaschiert auf 2,2 mm Graupappe
Hardcover * 
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Inhalt: 204 Seiten, 135g matt s/w
Umschlag: 4/0-farbig, 135g folien-
kaschiert auf 2,2 mm Graupappe
Hardcover * 

DIN A5
Inhalt: 204 Seiten, 135g matt s/w
Umschlag: 4/0-farbig, 135g folien-
kaschiert auf 2,2 mm Graupappe
Hardcover * 

inkl. MwSt.
und Versand

1 Stück

299,55 €

A5, 100 Seiten, Inhalt: 90g gl. s/w
Umschlag: farbig, 300g glänzend
Softcover *

250 Stück

inkl. MwSt.
und Versand23,56 €

A5, 100 Seiten, Inhalt: 90g gl. s/w
Umschlag: farbig, 300g glänzend
Softcover *

10 Stück

inkl. MwSt.
und Versand15,23 €

A5, 100 Seiten, Inhalt: 90g gl. s/w
Umschlag: farbig, 300g glänzend
Softcover *

1 Stück
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und Versand

Alle Umschläge sind mit einer hochwertigen Cellophanierung veredelt.  Die Oberfläche der Drucksache wird dabei mit      
einer hauchdünnen Folie beschichtet. * 

0711 / 995 - 982 - 20       info@wir-machen-druck.de       www.wir-machen-druck.de



Sie sparen, wir drucken!


