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Früher war Franz Zumstein 

Lehrer und er zeichnete nur als 

Hobby. Doch dann packte ihn 

das Comic-Fieber und er er-

fand eine eigene Serie. «Die 

Himmelsstürmer» heisst sie, und 

davon hat Franz schon 9 Bände 

gezeichnet. «Bevor ich ein 

neues Buch beginne, schreibe 

ich alle meine Ideen in ein 

kleines Buch», verrät er. Wenn 

die Ideen gut genug sind, 

macht er ganz grobe Skizzen 

auf kleine Papierzettel. «Dann 

fängt die eigentliche Arbeit an», 

sagt Franz. «Ich zeichne jede 

Buchseite zuerst mit dem Blei-

stift bis ins kleinste Detail.» 

Damit alles stimmt, nimmt er 

als Vorlage Fotos von Men-

schen und Gebäuden oder 

Modell-Flugzeuge. Denn Flug-

zeuge sind seine Leidenschaft, 

seine Comics sind voll von Flie-

gern.

Wenn die Bleistift-Skizze nach 

2 bis 3 Tagen fertig ist, zeich-

net Franz mit Tusche sorgfältig 

die Konturen nach. Dann malt 

er die Farben. Die Seite wird 

jetzt in den Computer gescannt 

und dort noch der Text hinzu-

gefügt. 

Alles in allem dauert es fast 

eine Woche, bis eine Seite fer-

tig ist. Für ein Comic-Buch 

braucht Franz etwa ein ganzes 

Jahr. Das ist viel Zeit, aber das 

Ergebnis kann sich sehen las-

sen!

Franz Zumstein ist einer der berühmtesten
Comic-Zeichner der Schweiz. Doch wie genau
wird man Zeichner? Und wie entsteht ein Comic?
Franz verrät den HEY-Lesern, wie man span-
nende Gesc
einfach eine
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ein Comic
So entsteht 

t den HEY Lesern, wie man span
chichten erfi ndet, und zeigt, wie ihr 
e Comic-Figur zeichnen könnt.
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Comic-Figur zeichnen könnt.
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HEY verlost ein ganz spezielles Exemplar vom 

Comic «Die Engel von Sanpey». Der Zeichner 

Franz Zumstein hat darin extra eine Widmung 

für HEY-Leser gezeichnet. So macht ihr mit: 

Schickt eine Zeichnung mit einer Comic-Figur 

(Anleitung siehe Seite rechts) bis zum 

19. April an HEY. Stichwort: Comic
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TitTitelbelbildild auauss.

    4 Schritte 
      zu einem 
 Comic-Bild 

Comic-Festival in Luzern

Vom 16. bis 24. März 2013 

fi ndet in Luzern das Comic-

Festival Fumetto statt. Neben 

Ausstellungen und Anlässen 

gibt es auch Comic-Zeichen-

kurse für Kinder. Infos unter: 

www.fumetto.ch

Comic Festival in Lu

3. 4.

4 Schritte
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FÜR CLEVERE MÄDCHEN UND SCHLAUE JUNGS

So zeichnest du ganz 
      einfach eine Comic-Figur 
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3. 4.

6.

Wie wird man 

Comic-Zeichner?

Franz Zumstein: «In der 

Schweiz gibt es meines Wis-

sens leider keine Schule. Die 

meisten Zeichner haben vorher 

etwas anderes gelernt. Ich war 

Primarlehrer.»

Welche Tipps gibt 

es für Kinder, die Comic 

zeichnen möchten?

Franz Zumstein: «Zeichne, 

zeichne, zeichne! Sei es frei 

oder ab Vorlagen. Alles, was 

Spass macht. Versuche auch, 

Bilder für andere zu zeichnen.»

Lohnt es sich, an ein 

Comic-Festival zu gehen?

Franz Zumstein: «Auf jeden 

Fall! Es gibt Festivals in Luzern, 

Lausanne, Sierre, Tramelan, 

Belfaux und die Comic-Börse 

in Zürich. Dort ist man am Puls 

der Comic-Welt und kann die 

besten Zeichner treffen.»

Wo kann ich noch mehr 

über Comics lernen?

Franz Zumstein: «Zum Bei-

spiel auf meiner Website. Dort 

verrate ich Tricks und man 

sieht Schritt für Schritt, wie 

Comics entstehen.» 

Mehr Infos auf der Website 

www.himmelsstuermer.ch. 

Dort kann man auch die 

Comics und Lehrmittel von 

Franz Zumstein bestellen.

8.
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