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Percy und die außer Kontrolle geratene Verwandlung 
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Vorwort 
Ich habe mich für das Thema Comic entschieden, weil ich gerne zeichne und Superhelden 

mag. Stan Lee hat mich inspiriert. Er selbst hat Comics gezeichnet wie u.a. Spider Man, Iron 

Man, Captain America usw. Besonders an Stan Lees Comics gefällt mir wie er die Charaktere 

zeichnet. Eine  meiner Inspirationsquellen und Vorlage, ist das Buch „How to draw Comics 

the Marvel Way“, welches ich Zuhause habe und worin erklärt wird, wie man eine Comic 

Figur zeichnet. Die einzelnen Schritte sind :   

  1. Mit dem Bleistift vorzeichnen 

  2. Mit Farben ausmalen 

  3. Mit einem dünnen schwarzen Stift die Konturen zeichnen 

  4. Text einfügen  

Der Comic „Spider Man“ gefällt mir am besten, da der Hauptcharakter ein Teenager ist, 

genauso wie ich. Aus diesem Grund habe ich mich in meinem Comic auch für einen Teenager  

namens Percy entschieden, der die Rolle des Helden übernimmt.  

Mein Comic ist auf Englisch geschrieben, weil die Sprache mir gefällt und ich mich im 

Englischen in der Schule engagiere. 

 
Zusammenfassung: „Percy und die außer Kontrolle geratene Verwandlung“    
Der dreizehn jährige Percy und sein Freund Thomas gehen im Lycée Ermesinde zur Schule. 

Eines Tages als Percy zu seiner Entreprise gehen will, ist sein Lehrer, Professor Connor, nicht 

da. Percy sieht sich um und entdeckt eine mysteriöse Maschine. Aus Neugier betätigt er die 

Maschine, welche ihm Superkräfte verleiht! Es stellt sich heraus, dass Professor Connor, der 

die Superkräfte eigentlich für sich haben wollte nun alles mögliche tut um diese zu 

bekommen. Zurück im Internat, erzählt Percy seinem Freund Thomas natürlich sofort was 

passiert ist. Als Professor Connor seine Maschine testen will, sieht er, dass sie schon betätigt 

wurde, da Percys Brille auf dem Boden liegt. Jedoch befindet sich auf Professor Connor’s 

Kleidung ein Haar seines Hundes als er in die Maschine steigt und das Experiment gerät außer 

Kontrolle. Professor Connor verwandelt sich in einen gefährlichen Werwolf und sehnt sich 

nun nach Rache. Jetzt liegt alles an Percy, um Professor Connor zurück zur Maschine locken 

um die Verwandlung rückgängig zu machen und ihn wieder zur Vernunft zur bringen. Es 

beginnt somit ein aufregendes Superhelden Abenteuer! 
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Hauptcharaktere und ihre Verwandlung 
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Schlussfolgerung: 
 
Schlussfolgernd kann ich sagen, dass es mir Spaß gemacht hat an meinem Travail Personnel 

zu arbeiten. Ich habe vieles über Comics gelernt und wie man Comics malt. Für meinen 

Travail Personnel hätte ich mir die Zeit besser einteilen können, weil ich keine Zeit mehr 

hatte den Comic fertig zu färben und kleine Details zu verbessern. Ich hätte meine Skizzen in 

einem Dokument speichern können um diese mit abzugeben. Ich hätte meine Ideen auf ein 

Blatt Papier schreiben sollen, sodass ich mir die besten Ideen merken würde. Ich bin sehr 

zufrieden mit den Bildern die ich ausmalen konnte, aber auch ein bisschen enttäuscht über 

die Bilder die ich nicht färben konnte, weil ich mir die Zeit nicht gut eingeteilt habe. 

 

 


