
Schritt für Schritt zum digitalen Zeichnen (Medienkunde):

1: EXPERIMENTE IN MICROSOFT PAINT (nicht Paint 3D)
1. Öffne das Bildbearbeitungsprogramm Paint und probiere die verschiedenen Funktionen aus 

(unterschiedliche Pinsel, Strichstärken, Farben …) und fülle ein ganzes digitales Blatt mit 
allen Techniken, z.B. Formen zeichnen, mit Füllwerkzeug in unterschiedlichen Farben 
ausfüllen, Schrift, radieren etc

2. Klicke auf „Datei“, dann „speichern
unter“ und JPEG-Bild

3.  Tippe deinen Namen und Klasse und
das Wort „Experimente“ in die
Namensspalte. Klicke „Speichern“.

2. AUSMALEN

4. Gehe zu google. Tippe „Ausmalbild“ in die Suche. Wähle dann oben bei den Google 
Optionen „Bilder“ aus. 

5. Gehe unter der kleinen Lupe auf „Suchfilter“, links bei dem was aufklappt auf Größe, wähle
„groß“ aus.



6. Klicke dein Wunschbild an. Nun erscheint es an der Seite ein bisschen größer. Klicke auf 
das größere mit rechtsklick und wähle „speichern unter“ - speichere es am Besten im 
gleichen Ordner wie deine bisherigen Bilder.

7. Klicke bei Paint wieder auf „Datei“, dann „öffnen“. Wähle das Bild aus.
8. Male das Bild mit dem Füllwerkzeug aus und speichere es.

TIPP: Unter „Palette bearbeiten“ könnt ihr auch noch mehr Farben finden!

GEHT DAS NICHT AUCH BESSER?!
Das Ergebnis des Ausmalens sieht nicht schön aus 
und hat viele weiße Pixel? Das liegt leider an dem 
Programm Paint! Vielleicht habt ihr ja auch noch ein 
anderes? Wenn es deine Eltern erlauben, lade dir ein 
anderes Bildbearbeitungsprogramm herunter. „Gimp“
ist beispielsweise kostenlos und sicher. „Krita“ (Bild 
rechts unten ist damit koloriert) ist ebenfalls für alle 
zu empfehlen, die gerne digital malen möchten! 
Freiwillig: Probiere das Ausmalen eines Bildes hier 
noch einmal.
Manchmal heißen
Dinge anders, z.B.
„Start“ statt
„Datei“, oder

manchmal ist das sogar nur ein Symbol, aber die
Grundfunktionen lassen sich schnell erkunden!

Wenn du es mit einem anderen Programm versuchst, schreibe den
Namen des Programms mit in den Dateinamen.



3. EIN EIGENES BILD in Paint (oder ähnliches Programm)

9. Gehe (in Paint) wieder auf „Datei“ und klicke dort „neu“ an, um ein neues Bild zu beginnen.
10. Zeichne nun ein Bild deiner Wahl, dass das ganze Format ausfüllt und mit dem 

Füllwerkzeug komplett farbig gestaltet wurde.

TIPPs: 
• Pass auf, dass du Linien bis an 

alle Kanten schließt, sonst „läuft“
die Farbe überall hin! 

• Mit „strg“ + z kannst du den 
letzten Schritt rückgängig 
machen.

• Ab und zu einmal 
zwischenspeichern, falls etwas 
schief geht. Dazu einfach auf nur 
„SPEICHERN“ klicken. Beim 
ersten Mal wird es nach einem 
Dateinamen fragen, später 
benutzt es dann immer den 
gleichen. Aber Achtung: dabei 
wird die vorherige Version 
überschrieben!

• Nicht verzweifeln! Das Malen mit einer Computermaus ist auch für Profis schwierig!

11. Speichere es wieder mit Name, Klasse und „Bild“.

12. Schicke die 3-4 Bilder als Anhang per Email an judith.brand@eag.jena.de 

mailto:judith.brand@eag.jena.de

