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Bildergeschichte zum Thema Handygebrauch  
 
Steckbrief 
 

Lernbereich 

Kommunikation 

Fachbereich 

Individuum und Gemeinschaft 

Grobziel (ICT) 

Medien zur Bearbeitung einer Bildergeschichte nutzen. 

Grobziel (Fachbereich Individuum und Gemein-
schaft) 

Notwendigkeit von Regeln für das Zusammenleben 
einsehen 

Autor / Autorenteam:  Giuseppina Parente / Yannick Wöhrle 

ICT-Voraussetzungen Umgang mit dem Browser 

Software Standard Browser (Firefox, IE, Safari etc.) 

Zeitbedarf 3 Lektionen 

Zielsetzung S+S führen eine Bildergeschichte zum Thema Handy-
gebrauch in PA zu Ende. 

Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

Die S+S werden in die Funktionsweise der Homepage 
www.handystar.ch eingeführt. 

Umsetzung 

S+S wählen in PA eine von drei Geschichten zum 
Thema Handy und zeichnen sie am Computer zu Ende. 

Reflexion 

S+S stellen ihre Geschichten vor und danach kann 
über die verschiedenen Lösungsansätze diskutiert 
werden.  

Lehrperson gibt jeder Gruppe einen Kommentar ab.  

Zusatzmaterial Schriftliche Anweisung zur Benutzung von 
www.handystar.ch  

Bemerkungen Informatikzimmer vorreservieren oder Laptops besor-
gen. 
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 Bildergeschichte zum Thema Handygebrauch 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 
 

Lektion 
 

Sozial-
form 

Arbeits-
form 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1 K 

 

PA 

Einführung ins Thema Handy / Handygebrauch 

Diskussion (zuerst Besprechen in PA, dann Besprechung in der Klasse  
 Stichworte an der Wandtafel notieren, evtl. ein Mind-Map gestalten) 
 für was braucht man ein Handy? 
  Vorteile / Nachteile eines Handys 
 

Auftragserteilung 

LP erteilt den Auftrag und teilt die Gruppen (PA) ein. 

WT 

 

 

 

 

Schriftlicher 
Arbeitsauftrag 

2 PA Arbeit an der Bildergeschichte 

Einführung durch die LP ins Programm und nachdem sich alle Gruppen eine 
Geschichte ausgesucht haben, können sie selbstständig daran arbeiten.  

Anleitung 

Computer 

3 K Präsentation der Bildergeschichten 

Jede Gruppe präsentiert ihre fertigen Bildergeschichten. 

Diskussion über die verschiedenen Lösungsansätze: 

 Kennt ihr solche Situationen aus dem eigenen Handygebrauch? 
 was war gut, was könnte man anders machen (auf den Schluss bezogen)? 
  gäbe es noch andere Lösungen? 
 sollten Handys an der Schule verboten werden (mit Begründungen)?  

Ausgedruckte 
Bildergeschich-
ten 

 

WT 

 
 
K = Arbeit mit der ganzen Klasse, PA = Partnerarbeit 
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Anleitung: Bildergeschichte zum Thema Handygebrauch     
 
Auftrag 
 

 Sucht euch im Zweierteam einen Comic aus und zeichnet das Ende am Computer fertig. 
 

 Der Schluss sollte aus mindestens 5 Bildern bestehen. 
 
 Bis zum Ende der nächsten Lektion solltet ihr den Comic fertig haben. 
 
 Wenn ihr fertig seid, zeigt der Lehrperson euren Comic und erst dann dürft ihr ihn ausdrucken! 
 
 Am Schluss präsentiert jedes Zweierteam ihren Comic. 
  Sagt welchen Comic ihr ausgewählt habt. 
  Erzählt zu welchem Schluss ihr gekommen seid und aus welchem Grund. 
  Die Präsentation erfolgt auf Hochdeutsch. 
  Alle in der Gruppe sagen etwas. 

 
Methode 
 

Auf der Website www.handystar.ch können verschiedene Bildergeschichten zum Thema Handy 
am Computer zu Ende gezeichnet werden.  
 
Anleitung 
 

1. Öffne die Website www.handystar.ch . 
 
2. Schaut euch auf der Startseite alle drei Geschichten an, 

indem ihr auf den Button „Geschichte ansehen“ klickt.   
 

3. Wenn ihr euch für eine Geschichte entschieden habt, 
könnt ihr das Ende weitergestalten, indem ihr auf „Fort-
setzung gestalten“ geht. 

 
4. Bei jedem neuen Bild, das ihr erstellt, müsst ihr zuerst einen passenden 

Hintergrund wählen. Dafür stehen rechts oben unter dem Titel „Hinter-
gründe“ verschiedene zur Auswahl, aus denen ihr einen auswählen 
könnt. Wenn ihr einen habt, zieht ihn mit Halten der linken Maustaste ins 
Bearbeitungsfenster in die Bildmitte. Dort könnt ihr ihn auch noch ver-
schieben, oder auch zoomen. Die Zoomfunktion findet ihr links unter 
dem Titel „Werkzeuge 

 
5. Nachdem ihr euch einen Hintergrund ausgesucht habt, könnt ihr eure 

Personen einfügen. Hierbei geht ihr genau gleich vor wie mit den Hinter-
gründen. Zusätzlich zum Zoom könnt ihr die Geschichtsausdrücke und 
die Ausrichtungen von Körper und Hände ändern. Diese Funktionen fin-
det ihr ebenfalls unter „Werkzeuge“.  

 
6. Wenn ihr 2 Personen habt, die hintereinander stehen sollten, dann könnt 

ihr das auch bei den „Werkzeugen“ verändern. 
 

7. Die Sprechblasen findet ihr unten rechts. Hier könnt ihr je nach Aussage 
oder Gedanken verschiedene Sprechblasen benutzen. Falls ihr eine Nach-
richt, die sich auf dem Handy befindet zeichnen möchtet, sind das die 
blauen, die ihr am Schluss findet. 
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8. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, oder etwas ändern möchtet, zieht das Element mit der 
linken Maustaste unten rechts in den Müll. 

 
9. Neue Bilder könnt ihr hinzufügen, indem ihr unten in der Mitte 

auf den Button „neues Bild“ klickt.  
 

10. Wenn ihr einige Bilder habt, könnt ihr anhand der Pfeiltasten 
euch zwischen den Bildern immer wieder hin und her bewegen 
und noch Sachen verändern. 

 
11. Fall euch ein ganzes Bild nicht gefällt und ihr es löschen möch-

tet, könnt ihr das unten mit dem Button „Bild löschen“. 
 
12. Schaut euch eure fertigen Bildergeschichte in der Vorschau an. Dafür klickt ihr oben auf „Vor-

schau“. 
 

 
 

13. Falls ihr noch etwas ändern möchtet, kommt ihr mit dem Button „ppf bearbeiten“ nochmals zu-
rück ins Bearbeitungsmenü. 

 
14. Wenn ihr mit eurer fertigen Bildergeschichte zufrieden seid, dann zeigt ihn zuerst eurer Lehr-

person und dann dürft ihr ihn ausdrucken, indem ihr auf „ok! drucks aus“ klickt. 
 

 


