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Newsletter #9 – Digitale Spielewiese - Foto 

In den nächsten Ausgaben unseres Newsletters wollen wir euch tolle Kreativ-

Apps aus den verschiedenen Bereichen Video, Audio, Gaming und Comic 

vorstellen. Die Apps sind alle günstig oder kostenlos und meistens für 

Android und iOS-Geräte geeignet. Zusätzlich bekommt ihr Anregungen für 

praktische Projekte mit Jugendlichen. 

Alle Apps sind auch Teil unserer digitalen Spielewiese, die ihr bei der 

Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Oberfranken ausleihen könnt 

(inkl. Tablets).  

Die Bildbearbeitung gelingt in den meisten Smartphones bereits über die eigenen Filter und 

Farbkorrektur-Einstellungen sehr gut. Doch was, wenn man den Fotos noch das besondere Extra 

verleihen möchte? Dafür stellen wir euch heute drei Bildbearbeitungs-Apps der besonderen Sorte 

vor. 

Duo Ink 

Duo Ink ist eine kostenpflichtige App (ca. 4 €), die es leider nur für iOS-Systeme gibt. Hierbei handelt 

es sich um eine Greenscreen-App. Dabei wird eine Farbe im Hintergrund aus dem Foto entfernt und 

durch ein anderes Motiv ersetzt. So kann man sich z.B. vor einer grünen Wand fotografieren und den 

Hintergrund gegen einen tropischen Strand austauschen. 

Die App ermöglicht Foto- und Video-Aufnahmen, die danach exportiert oder ausgedruckt werden 

können. 

  

Heute: 

Foto-Apps: 

Duo Ink, Comic Life / 

Comic Strip Maker, 

Pixaloop  

http://www.boardgamesarena.com/
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Wir verwenden die App gerne für das Format „Sagen Sie jetzt nichts“. Hierbei stellt man mit einer 

Pose die Meinung zu einer Frage dar (z.B. eine jubelnde Pose auf die Frage „Wie gefällt dir diese 

App?“). Beispielsweise lässt sich so ein Nachrichtenstudio einfach darstellen. 

Eine entsprechende App für Android-Geräte gibt es leider nicht. Zum Teil ist die App „Tiny Green“ 

ähnlich, jedoch öffnen sich regelmäßig Werbeanzeigen und die Feinjustierung der Farbfläche 

funktioniert nicht so gut wie bei Duo Ink. 

Comic Life / Comic Strip Maker 

Comic Life (Android) / Comic Strip Maker (iOS) hilft beim Erstellen von Comics, Plakaten und 

Urkunden. Die App ist für beide Systeme kostenlos und bietet viele Vorlagen, die den Einstieg sehr 

einfach gestalten. Aus den vielen Vorlagen sucht man sich die passendste aus und kann sofort 

loslegen. 

 

Zum Thema Comic gibt es zum Beispiel unter anderem die obigen Vorlagen. Sprechblasen, selbst 

geschriebener Text und weitere grafische Elemente können nachträglich immer noch eingefügt 

werden. 

 

 

. 

 

  

http://www.boardgamesarena.com/


 
 

Newsletter #9 – Digitale Spielewiese - Foto – Medienfachberatung Bezirksjugendring Oberfranken 
 

 

Hat man sich für eine Vorlage entschieden, fügt man 

die Fotos entweder aus der Galerie ein oder erstellt 

schnell selbst welche. 

Ist der Comic fertig, kann man ihn als Bilddatei 

exportieren und z.B. ausdrucken. 

 

 

 

 

Pixaloop 

Das Fotobearbeitungs-App Pixaloop ist nur für 

Android erhältlich. Sie ist kostenlos, einige 

Features sind aber nur als In-App-Kauf 

verfügbar. Werbeflächen erscheinen auch in 

der kostenlosen Variante nicht. 

Pixaloop ermöglicht es dem Nutzer, Fotos zu 

animieren. Damit lässt sich z.B. Bewegung in 

den Himmel oder die Wellen bringen, ein 

Wasserfall animieren oder ein brennendes 

Lagerfeuer simulieren. 

Mithilfe von Pfaden (die weißen Pfeile) 

zeichnet man die gewünschte 

Bewegungsrichtung in das Bild. Mit den grauen 

Zwecken fixiert man Bildpunkte, die sich nicht 

verschieben sollen. So wurde in dem Bild links 

der Eindruck erweckt, dass das Eis schmilzt. 

Der Himmel kann beispielsweise auch ausgetauscht werden – aus einem wolkigen Nachmittag wird 

so ein traumhafter Sonnenuntergang. 
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In eigener Sache 

Eure Angebote für die Jugendarbeit! 

Uns interessiert, wie IHR die 

Herausforderungen von Corona angeht. 

Habt ihr schon digitale Formate für die 

Jugendarbeit entwickelt? Vor welchen 

Herausforderungen steht ihr? Konntet ihr 

schon Chancen nutzen oder benötigt ihr 

Informationen zu einem bestimmten 

Thema? 

Schickt uns eure Fragen oder Beispiele gerne an  

max.koerner@bezirksjugendring-oberfranken.de, 

 um sie mit den anderen Jugendorganisationen in Oberfranken zu teilen. 

 

 

Terminhinweise 

Trotz Corona möchten wir euch schon jetzt über einige anstehende Termine 

informieren. 

Die Veranstaltungen werden alle online durchgeführt, bei einer Mindest-

Teilnehmendenzahl von vier Personen. 

bei Interesse    Online-Seminar „Online-Formate gut umsetzen“ 

bei Interesse    Online-Seminar „Einführung Videochat-Tool Jitsi“ 

bei Interesse    Online-Seminar „Digitale Spielewiese – Einführung“ 

 

Videosprechstunde der Medienfachberatung 

Auch in Zeiten von Corona will die Medienfachberatung direkter Ansprechpartner zu 

medienbezogenen Fragen der Jugendarbeit in Oberfranken sein. Deswegen gibt es ab sofort die 

Möglichkeit einer Video-Sprechstunde. 

Wie das geht, erfahrt ihr unter https://www.bezjr-oberfranken.de/ 

 

https://www.bezjr-oberfranken.de/

