
Der Comic 
erzählt eine 
Geschichte 
mit den 
Mitteln Bild 
und Text. 
Dabei 
verwendet er 
viele 
Elemente 
des Films:

- 

Schnittechnik (Bildwechsel)
- Handlungsverlauf
- Wechsel der Blickwinkel und 
    Perspektive
- Nah- und Weitwinkelaufnahmen 
                        (Zoom)
- Dialoge und Offkommentare,u.a.

Perspektive, 
Blickwinkel punto de vista 

Zeichner dibujante 

Hintergrund fondo, decorado

Sprechblase globo, bocadillo 

Offkommentare cartela 

 Karikatur caricatura 

Figur personaje 

Handlung, Story acción

Farbe color 

Comic historieta, tebeo 

Abbildung, 
Darstellung representación 

Zeichnung dibujo 

Vordergrund primer plano 

Schrift rotulación 

Beleuchtung, Licht iluminación 

Erzähler narrador 

Lautmalerei, 
Onomatopöie, 
Pengwort 

onomatopeya 

Seite página, lámina 

Piktogramm pictograma 

Bild imagen 

Deutsch Spanisch 

VOKABULAR DES COMICS



Comic und Film als populäre Medien sind zeitlich parallel 
entstanden und haben sich gegenseitig stark beeinflusst. 

Kennst du Beispiele von Comics, die später verfilmt worden 
sind?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

v

                                                                  Max und Moritz
      von Wilhelm Busch



Das Wiener Satireblatt Der Götz von Berlichingen erschien seit 1919 wöchentlich im 
Zeitungsformat. Unter dem Titel "Bilderbogen des kleinen Lebens" wurden hier ab 1924 
jeweils einseitige Gagstrips über den verrückten Alltag der Familie Riebeisel abgedruckt. 
Zeichner und Autor des Comics war zunächst Fritz Gareis. 

Such weitere Informationen unter: http://www.comic.de



Der K a s p a r, der war kerngesund,
Ein dicker Bub und kegelrund,
Er hatte Backen rot und frisch;
Die Suppe aß er hübsch bei Tisch.
Doch einmal fing er an zu schrei’n:
„Ich esse keine Suppe! Nein!
Ich esse meine Suppe nicht!
Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“

Am n ä c h s t e n Tag, — ja sieh nur her!
Da war er schon viel magerer.
Da fing er wieder an zu schrei’n:
„Ich esse keine Suppe! Nein!
Ich esse meine Suppe nicht!
Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“

Am d r i t t e n Tag, o weh und ach!
Wie ist der Kaspar dünn und schwach!
Doch als die Suppe kam herein,
Gleich fing er wieder an zu schrei’n:
„Ich esse keine Suppe! Nein!
Ich esse meine Suppe nicht!
Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“

Am v i e r t e n Tage endlich gar 
Der Kaspar wie ein Fädchen war.
Er wog vielleicht ein halbes Lot —
Und war am f ü n f t e n Tage tot.


