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Canva ist ein Webtool, welches im Jahr 2012
gegründet wurde und mit dem du tolle Designs

erstellen kannst. 
 

Dabei brauchst du keinerlei Vorkenntnisse, 
du kannst ganz einfach und intuitiv Poster oder
Grafiken für deine Webseite oder Instagram-

Posts, Facebook-Cover und vieles mehr erstellen.  
 

Canva bietet dir zahlreiche verschiedene
Vorlagen, Millionen von Bildern, kostenlose

Symbole und Formen und Hunderte von
Schriftarten an, die du nutzen kannst.  

 
Möchtest du jedoch lieber das Design selbst in

die Hand nehmen, hast du auch die Möglichkeit,
ein weißes, leeres Blatt in einem selbstgewählten

Format nach deinem Belieben zu gestalten.  
 

Um Canva nutzen zu können kannst du dir ein
kostenfreies Benutzerkonto anlegen und schon

kann es losgehen.  
 

Gemeinnützige Unternehmen können kostenlos
die Pro-Version beantragen. Damit stehen Dir

noch mehr Fotos und Möglichkeiten zur
Verfügung. 

Was ist Canva?  



2. Grafik erstellen
Du klickst oben links auf „Design erstellen“ und es öffnet sich ein neuer Tab

Hier kannst Du eine der hunderten kostenlosen Vorlage verwenden und diese nach Deinen Wünschen

anpassen..

Oder Du erstellt Dir dein eigenes Design und nutzt  eines der vielen Fotos der kostenlosen Bildersuche .

Dazu bieten dir "Elemente" so etwas wie Sticker, Zeichnungen, Piktogramme, Muster( Hintergründe) oder

Rahmen die du zusätzlich auf dein Foto platzieren kannst!

Unter „Uploads“ kannst Du Deine eigenen Fotos hochladen.Achte darauf, dass Du die Bildrechte hast!

aber hier lädst du zb. dein Vereinslogo einmalig hoch und kannst es mit einem Mausklick sofort platzieren.

Auch Text steht dir natürlich zur Verfügung. Viele Schriften und vorgefertigte Schrift-Komositionen bieten

dir jede Menge kreative Freiheit. Achte auf eine gut lesbare Schrift die Groß- und Kleinbuchstaben

beinhaltet. 

3.Datei downloaden
Wenn Du fertig bist, kannst Du Deine Grafik oben rechts downloaden unter "Download" oder dem Pfeil

herunterladen. Dazu stehen dir verschiedene Dateiformate zur Auswahl.

Für Grafiken, die Du online benutzt ist das .png Format perfekt, denn damit bleiben die Fotos möglichst scharf. 

Druckdateien wie z.B. für Flyer werden meist als PDF.( Druck) benötigt .

1. Format auswählen
Canva hat die gängigsten Formate bereits für Dich zusammengestellt. Z.B. für einen Facebookbeitrag,

Instagram Story oder DIN A4. Die vorgefertigten Maße ersparen dir jede Menge Arbeit! 
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Canva in 3 Schritten 


