
Sei cool: Male und zeichne am Computer! 
 
Wir alle wissen, dass Schüler und Schülerinnen gerne malen. Dies dann zumeist mit Filz- oder 
Buntstiften. 
Aber wusstest du, dass man auch am Computer kreativ sein und malen und zeichnen kann? Also haben 
wir euch ein paar, um genauer zu sein: drei, Programme zusammengestellt, welche für Windows, Linux 
und MacOS X kostenlos erhältlich sind. Du kannst deine Eltern ja mal fragen, ob du sie installieren und  
ausprobieren darfst. 
 
Zunächst wäre da mal ein Programm für schon Fortgeschrittene, nämlich Inkscape: 
 
Mit Inkscape kannst du - nachdem du dich eingearbeitet hast, fast alles machen: 

• Dokumente 
• Logos 
• Diagramme  
• Landkarten 
• Flyer 
• CD-Cover 
• Poster 
• und und und  

 
Dies alles als sogenannten  Vektorgrafiken, also Bildern, welche sich verlustfrei vergrößern und 
verkleinern lassen und aus zumeist Linien, Kreisen oder auch Kurven bestehen.  
Probier´s mal aus! 
 
Vieleicht kennst du vom Computer deiner Eltern schon GIMP: 
 
GIMP ist ein Malprogramm mit dem du aber auch 
Fotos bearbeiten kannst. 
Du Möglichkeiten von GIMP sind ebenfalls nahezu 
unendlich und am besten, du probierst es einfach 
mal aus.  
Vielleicht können dir deine Eltern oder größeren Geschwister auch zunächst ein wenig dabei helfen. 
 
Zuletzt noch ein Programm für ComputerMalAnfängerInnen, nämlich Tux Paint: 
 

Mit Stempeln, Farben und „Stiften“ kannst du mit diesem 
Programm ganz (kinder-) leicht Bilder malen. Sogar 
verschiedenfarbige Buchstaben sind möglich! 
Und Töne gibt das Programm auch noch von sich. 
Es macht wirklich Spaß und ist als Einstieg in die beiden 
vorangegangen Programme echt klasse! 
 

 
 



 
 
Vielleicht hast du ja Lust bekommen, am Computer kreativ zu sein? - Dann drucke deine tollsten 
Werke aus oder sende sie per E-Mail an schule-suthwiesen@awo-hannover.de. – Vielleicht können 
wir ja einzelne Kunstwerke in deinem Betreuungsraum aufhängen. 
 
 

 
Hier die Links zu den Programmen: 
 

• GIMP: 
o https://www.gimp24.de/ & https://www.gimp.org/ 

• Tux Paint: 
o http://www.tuxpaint.org/?lang=de  

• INKSCAPE: 
o https://inkscape.org/  

 
Und hier sind ein paar Links, die dir helfen können: 

• GIMP: 
o https://www.youtube.com/watch?v=j-u8y8YXJXM 
o https://www.heise.de/download/specials/GIMP-Tutorial-fuer-Einsteiger-3991800 
o http://gimp-handbuch.de/ 
o https://www.chem.uni-potsdam.de/groups/pools/Anleitungen/gimp.pdf 

• INKSCAPE: 
o https://vektorrascheln.de/posts/2015/Dec/inkscape-fuer-einsteiger-teil-i-

grundlagen.html 
o https://drawtut.com/de/software/inkscape/uebersicht-einfuehrung/ 
o https://inkscape.org/de/lernen/  

• Tux Paint: 
o https://www.linux-community.de/ausgaben/easylinux/2010/03/kreatives-zeichnen-

mit-tux-paint/  
o https://wiki.ubuntuusers.de/Tux_Paint/ 

 

 


