
Einstieg in Twine: 
Einfach(er) gemacht

INFOS

getrennt werden (z. B. im Rahmen der Workshop- 
Vorbereitung oder in einem separaten Workshop).  
Wir sind gewöhnt, Geschichten linear zu denken 
– das Schreiben einer verzweigten Geschichte ist 
bereits eine Herausforderung für sich!

• Vorbereitung ist alles: Bei der Konzeption sollte 
mindestens eine halbe, eher eine ganze Zeitstunde 
eingeplant werden, um die Bedienung und Eigen-
heiten von Twine kennenzulernen.

• Beim Konzipieren der Geschichte kann man Klebe-
zettel verwenden, die man mit Linien oder Bindfäden 
verbindet. Dies kommt der Twine-Struktur schon 
recht nahe.

• Es ist nicht möglich, gleichzeitig an derselben Datei 
zu arbeiten. Falls eine gemeinsame Geschichte ge-
schrieben werden soll, empfiehlt sich die Aufteilung 
in Kapitel. Einfacher ist es, wenn jede*r an einer  
eigenen kleinen Geschichte arbeitet.

Twine ist ein Open-Source-Programm zum Schreiben 
von interaktiven Geschichten: Hier bestimmt man 

mit, wie’s weitergeht! Mit Hilfe von wenigen Befehlen 
kann man lineare und verzweigte Erzählungen erstel-
len und gestalten. Als Ergebnis erhält man eine HTML-
Datei, die man auf der eigenen Webseite oder über eine 
Hosting-Seite (z. B. itch.io oder simmer.io) veröffent-
lichen kann. Hier gibt es Tipps für den einfachen Start 
– um beim Twine-Einstieg nicht zu stolpern.

BEVOR ES LOSGEHT 

Twine sollte man am Computer oder Laptop mit Maus 
und Tastatur bedienen – die Verwendung auf Tablets 
empfiehlt sich nicht. Twine kann heruntergeladen oder 
online im Browser verwendet werden - dann sollte 
man regelmäßig den Zwischenstand speichern. Für das 
selbstständige Arbeiten ist Twine ab einem Alter von 
10 - 12 Jahren geeignet. Auch mit jüngeren Kindern  
lassen sich Twine-Projekte durchführen – z. B. indem 
die Kinder sich vernetzte Geschichten mit Entschei-
dungsalternativen ausdenken und die Projektleitung 
diese in Twine umsetzt. In Twine-Projekten können 
ganz unterschiedliche Themen im Mittelpunkt stehen: 

• kreatives Schreiben
• vom linearen Denken zum vernetzten Denken: das 

Strukturieren von Geschichten

• Aufarbeiten von Themen oder eigenen Erlebnissen  
in Form kleiner Erzählungen

• Gestaltung einer Geschichte durch Produzieren und 
Einbinden von Medien (Bilder, Audios und Videos)

• Kennenlernen einfacher Programmierbefehle – 
Einführung in HTML, CSS oder Java Script

Tipp: Nur auf einen Aspekt zu konzentrieren. Weniger 
ist mehr!

TIPPS AUS DER PRAXIS

• Möchte man sich z. B. eher auf die Inhalte konzen-
trieren, kann man den Teilnehmenden ein fertiges 
Twine-Story-Gerüst zur Verfügung stellen, welches 
sie mit eigenen Texten füllen. 

• Die Verwendung einer bekannten Geschichte (z. B. 
Märchen) kann nützlich sein, um die Konzeption 
erleichtern – gleichzeitig kann man so bekannte 
Erzählungen kreativ weiterdenken! 

• Soll es eher um die Bedienung von Twine gehen, 
sollte der Inhalt der Geschichte zweitrangig sein 
(oder so vorbereitet sein, dass sie „nur“ noch  
umgesetzt werden muss).

• Das Entwerfen einer Geschichte und die Umsetzung 
bzw. Gestaltung in Twine sollten voneinander  
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ERSTE HILFE

Häufige Fehler und Probleme – und was man dagegen 
tun kann!

Rotes X
Ein rotes X am Ende einer 
Verbindung zeigt, dass ein 
Abschnitt gelöscht wurde 
– aber in dem Abschnitt, 
aus dem die Verbindung 
hervorgeht, noch immer 
ein Link auf den gelösch-
ten Abschnitt gesetzt ist. 
Entsprechenden Abschnitt 
öffnen und Link löschen.

Mein Link sieht falsch aus.
Du hast versucht, eine 
Link-Formatierung und 
eine Farbformatierung in einer Weise zu kombinieren, 
mit der Twine nicht zurechtkommt. 

Du kannst ein einzelnes 
Link-Wort einfärben:

Oder den kompletten 
Link-Satz:

Ein einzelnes Wort in der Mitte eines Link-Satzes  
dagegen kann nicht eingefärbt werden! Wichtig auch: 
Achte auf die richtige Anzahl der eckigen Klammern!

TWINE-GESCHICHTEN GESTALTEN

Twine bietet vier verschiedene „Story-Formate“  
(„Geschichtsformate“): Harlowe, Snowman, SugarCube 
und Chapbook. Sie beeinflussen das Aussehen der Ge-
schichten und unterscheiden sich in Funktionsumfang 
und Befehlen. Als Standard ist das Format Harlowe 
voreingestellt, welches sehr gut für Anfänger*innen  
geeignet ist. Für alle, denen die Gestaltung des Stan-
dardformats Harlowe zu spartanisch ist, bietet Twine 
verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung. Diese 
wirken auf den ersten 
Blick einfach – der 
Teufel liegt im Detail:

• Beim Schreiben 
eines Textab-
schnitts stehen einige klassische Formatierungs-
optionen (z. B. Textfarbe ändern, Text fetten/kursiv 
schreiben, Text durchstreichen) zur Verfügung. Man 
sollte es mit der Kombination der Formatierungen 
aber nicht übertreiben und sie nur sehr gezielt  
einsetzen, da sie sich mit anderen Befehlen nicht 
vertragen können. Achtung! Einige Änderungen 
werden erst aktiv, wenn man sie noch einmal durch 
einen Klick auf 
„Add“ bestätigt. 

• Alternative: CSS-
Befehle verwenden. 
Sie werden außer-
halb der Geschichte 
in ein sogenanntes 
„Stylesheet“ ein-
gefügt und wirken 

sich dann auf die komplette Geschichte aus. Dies 
erspart ein Formatierungs-Chaos! Wer sich mit CSS 
nicht auskennt, findet einige vorgefertigte CSS-For-
mate zum Kopieren und Einfügen in der Linkliste.

• Über einige einfache Befehle lassen sich Bild-,  
Audio- und Videodateien einbinden - siehe Twine- 
Spickzettel! Kompliziert wird es trotzdem: Die Datei-
en sollten online verfügbar sein und man muss den 
tatsächlichen Dateien-Link haben (mit rechter Maus-
taste auf Bild klicken → Bildadresse kopieren):  
Links auf z. B. Vorschaubilder von Google oder auf 
Pinterest funktionieren nicht! Auch über Links auf 
Google Drive lassen sich Dateien nicht einbinden. 

• Es empfiehlt sich, Dateien zu verwenden, die bereits 
online verfügbar sind und die verwendet werden 
dürfen (z. B. Bilder von pixabay.com). 

• Verwendet man eigene Dateien, ist es mit Blick auf 
den Datenschutz am besten, diese auf der eigenen 
Webseite bzw. dem eigenen Blog hochzuladen –  
und sie darüber in Twine einzubinden. 

• Auch möglich: Dateien über eine Datei-Hosting- 
Seite hochladen (z. B. imgur.com, abload.de).  
Achtung: Datenschutzaspekte beachten und keine 
Daten mit sensiblen Inhalten hochladen! 

• Es ist technisch möglich, lokale Dateien von der 
Festplatte in die Geschichte einzubinden – dies ist 
aber nur eingeschränkt zu empfehlen. Anleitungen, 
die man dazu im Netz findet, funktionieren nicht 
(oder nur teilweise).
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Geräusche und Musik sind nicht zu hören.

Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben 
und u. a. vom Story-Format, vom Audioformat und von 
den Browser-Einstellungen abhängen (z. B. kann eine 
Sicherheitseinstellung den Sound blockieren – dann 
die Browser-Einstellungen entsprechend ändern).  
 
Wichtig auch: Der korrekte Internetlink zur Audiodatei! 
Diesen herauszufinden ist bei Audiodateien leider kom-
plizierter als bei Bildern.

Tipps:
• Auf der Plattform OpenGameArt gewünschte Sound-

Datei mit der rechten Maustaste anklicken → im sich 
öffnenden Kontextmenü „Adresse des Links kopieren“ 
wählen.

• Audiodateien im Format .mp3 und wav. lassen sich 
gut in Twines einbinden.

• Auf der Plattform freesound.org (Registrierung er-
forderlich) findet man viele frei verfügbare Sounds 
zum Herunterladen. Um daraus einen Internetlink für 
Twine zu erstellen, Sound-Datei am besten auf die 
eigene Webseite bzw. den eigenen Blog hochladen.

Wie kann ich eine 
Geschichte zusam-
menführen?
Eine verzweigte 
Geschichte kann ganz 
einfach zusammen- 
geführt werden,  
indem du den Story-
Knoten, in dem es 
weitergehen soll, in 
allen vorherigen Ab-
zweigungen verlinkst.

Ich wollte die Geschichte zusammen führen – habe nun 
aber mehrere Abschnitte, die gleich heißen.
Achte darauf, die ex-
akte Überschrift eines 
Story-Knotens zu ver-
linken. Im gezeigten 
Beispiel beinhaltet 
eine Überschrift einen 
Punkt, die andere 
nichte: Für Twine sind 
das zwei unterschied-
liche Story-Knoten!

Tipp:
Es empfiehlt sich, die Überschrift eines Story-Knotens 
vom Inhalt der Geschichte zu trennen. Daran muss man 
sich zwar erst einmal gewöhnen, doch macht es die an-
schließende Arbeit leichter und weniger fehleranfällig. 
Der Titel des neuen Story-Knotens kann so außerdem 
vor den Lesenden geheim gehalten werden. Dazu ein 
Beispiel:

So sieht der Befehl für die Verknüpfung aus:

So sieht es in der fertigen Twine-Story aus:

Und so sieht es im Editor aus:

Medienkompetenzzentrum Mitte 2021. Gefördert von 
der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin

IMPRESSUM: barrierefrei kommunizieren! Wilhelmstraße 52 · 10117 Berlin | Träger: tjfbg gGmbH – tjfbg.de | ©2021IMPRESSUM: barrierefrei kommunizieren! Wilhelmstraße 52 · 10117 Berlin | Träger: tjfbg gGmbH – tjfbg.de | ©2021

https://opengameart.org/
https://freesound.org/


INFOS

LINKS

Hilfen für den Einstieg: 
• Twine-Spickzettel – mit (CSS-)Befehlen zum Kopie-

ren und Einfügen in Twine https://docs.google.com/
document/d/1FJO9rdX7jeMozobT0AMk9TgZfsiX 
oRhXt0I7ayu-p8Y/edit

• Rotkäppchen-Story als Grundgerüst für den Twine-
Einstieg (Datei herunterladen und in Twine impor-
tieren) 

• https://www.dropbox.com/s/v8p4evk42fbpcdy/
workshop%20story.html?dl=0

Twine-Games, zum Reinschnuppern in das Medium 
„Textadventure“:
• Twine-Games auf itch.io https://itch.io/games/ 

top-rated/tag-twine (englisch)
• Twine-Game von 8bitcharme (Letzter Pinguin, 

deutsch/ englisch) http://8bitcharme.com/ 
narratives/LastOne.html

Anleitungen: 
• Twine-Kochbuch (englisch) https://twinery.org/

cookbook/index.html
• Einfügen von Audios in Twine-Geschichten (Video, 

englisch) https://www.youtube.com/watch?v= 
XuErzdW81Yg

• Textformatierung ohne CSS (Damon Wakes,  
englisch) https://damonwakes.wordpress.
com/2019/01/31/twine-for-beginners-styling-text/

• Twine-Tutorial, umgesetzt in Twine (Johanna Janis-
zewski) https://johannajaniszewski.itch.io/wie- 
man-twine-benutzt

• Twine-Video-Tutorials (Netzdurchblick.de):
• Teil 1  

https://www.youtube.com/watch?v=cuxy5fewCLg
• Teil 2  

https://www.youtube.com/watch?v=AIwb-h9LIxc
• Teil 3 

https://www.youtube.com/watch?v=dOBj1Zd 
v7GA&t=127
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