
Bild: Comic & Collage  
 
1x iPad: Pic-Collage 
2x Samsung Tablet (1x Pic-Collage, 1x Picsay) 
 
Teilt euch in zwei Gruppen auf. Entscheidet euch in 
dieser Gruppe, ob Ihr gemeinsam einen Comic oder eine Collage 
erstellen wollt. Ihr habt insgesamt etwa 60 min Zeit. Wenn Ihr 
früher fertig seid, schaut euch gern die andere App nochmal an. 
 
COLLAGE 
Startet die App “Pic-Collage” und “Freiform”  
Stellt eure Kleingruppe in einer Collage vor. Fügt Fotos von Euch ein, spielt mit den 
verschiedenen Funktionen “Hintergrund”, “Text”, “Sticker”, “Malen”. Wenn ihr online seid, 
integriert über die “Suche” auch gern Bilder aus dem Netz.  
Wenn Ihr Zeit habt, gestaltet auch noch ein Werbeplakat für ein beliebiges Produkt / einen 
Gegenstand 
 
COMIC 
Storyboard (15 min)  
Entscheidet euch zunächst für ein Thema (z.b. ein Konflikt, ein Diebstahl oder eine Szene mit 
Überraschungseffekt) und füllt dann zügig das Storyboard. Plant einen Comic mit max. sechs 
Fotos. Überlegt bereits, wer welche Rolle übernimmt.  
Fotoproduktion (15 min) 
Ihr dürft überall auf dem Schulgelände fotografieren. Je besser das Storyboard, desto 
schneller habt ihr die Fotos drin. Achtet unbedingt auf die Tipps (siehe unten).  
Bearbeitung (30 min) 
Samsung-Tablet: Picsay  
Bearbeitet eure Fotos nacheinander. Ihr könnt sie optimieren, zuschneiden, Sprechblasen und 
Sticker einfügen und zum Schluss jeweils exportieren. Dadurch entsteht automatisch ein Ordner 
mit den entsprechenden Bildern in der Reihenfolge, wie ihr sie abspeichert.  
Von dort aus könnt ihr die Dateien dann auf die Seite laden.  
 
Tipps  

● Achtet auf das Licht. Im Idealfall fällt das Licht auf die zu fotografierenden Objekte. 
Vermeidet, in das Gegenlicht hinein zu fotografieren.  

● Entscheidet euch bewusst für ein Format. Gerade bei mehreren Bildern kann es stören, 
wenn das Format wechselt (Quer / Hochkant). 

● Schärfe / Tiefen: Es kann eine gute Fotowirkung haben, wenn ihr den Fokus richtig 
einstellt. Durch Tiefenunschärfe wird ein höherer Kontrast erzeugt.  

● Achtet auf den Hintergrund / die Umgebung. Was soll den Betrachter direkt 
ansprechen? Was kann eine Umgebung über die Person aussagen? 

● Achtet besonders auf den Bildausschnitt. Ist entscheidend, wo eine Person ist? Welche 
Klamotten sie trägt? Oder ist entscheidender, welche Emotion sie ausdrückt? 
Dementsprechend entscheidet, wie nah die Kamera heran geht.  

● Habt Mut zur Inszenierung: Überlegt also, genau, was aus welchen Gründen im Bild zu 
sehen sein soll … und was nicht.  


