
Phantastische Comicfiguren zeichnen!
Hallo, ich bin Anja! Ich bin Illustratorin und Workshopleiterin bei JiM. 
In dieser Anleitung könnt ihr mit einem kreativen Spiel tolle Figuren 
entwerfen. 
Das Spiel benutzt eine Methode, die die Surrealisten angewendet 
haben, um ihre Fantasie anzuregen. Die Surrealisten waren eine 1924 
gegründete Künstlergruppe. Sie malten vor allem Träume, Visionen, 
Unwirkliches und Fantastisches. Eine Ausstellung der Surrealisten 
findet ihr im Museum Scharf-Gerstenberg. 
Recherchiert zu Beginn dieses Bild im Internet: 
Max Ernst: Le Triomphe de l‘amour/fausse allégorie, 1937 
Schreibt auf, aus welchen Teilen diese Figur besteht. 
Was könnt ihr darin alles entdecken?



Schneide rechteckige Schnipsel aus Papier.



Schreibe Begriffe darauf. Das sollen Sachen sein, die man gut zeichnen kann, 
z.B. Tiere, Pflanzen, Körperteile, Musikinstrumente - was dir gerade einfällt. 
Es sollten NICHT sein: Eigenschaften, Farben, Verben. Auf jeden Zettel 
kommt nur ein Wort.



Falte die Zettel so, dass man nicht gleich sieht was drauf steht und wirf sie 
alle in eine Box oder kleine Schachtel.



Jetzt kannst du drei Zettel aus der Box ziehen. Schau sie dir an, es werden 
wahrscheinlich drei ganz unterschiedliche Begriffe sein.
Wenn dir ein Begriff gar nicht gefällt, dann tausche ihn aus.



Zeichne jetzt aus den Begriffen eine Comicfigur! Die Figur sollte sich aus den 
drei Begriffen oder Teilen davon zusammensetzen. Ganz wichtig: Es soll EINE 
Figur werden, die einen Körper und auch ein Gesicht hat. 



Zeichne die Figur schön groß auf ein A4 Blatt. Ausmalen kannst du sie natür-
lich auch. Wenn du mehr Figuren zeichnen willst, zieh drei neue Zettel und 
wirf danach die alten Zettel wieder in die Box. 
So entstehen viele lustige, schräge Comicfiguren!



Diese phantastischen Figuren haben Kinder gezeichnet in Workshops und bei 
den Kindergeburtstagen von Jugend im Museum e.V. „Total Surreal - verrückte 
Comicfiguren zeichnen“. Die finden in der Sammlung Scharf-Gerstenberg statt.



So kannst du mit einer deiner Figuren ein Comic zeichnen: Schreib für eine 
Figur einen Steckbrief. Dann überlege dir eine Geschichte, die kannst du auch 
aufschreiben. Zeichne die Geschichte dann in Bildern und mit Sprechblasen.

Steckbrief

Wie heißt die Figur?:
 
Wo lebt sie?:
 
Welche Superkräfte hat sie?:
 
Freunde:
 
Feinde:
 
Ziele (Was will sie gerne 
machen?):




