
Die 10 ergiebigsten Clipart-
Quellen für Designer im Web

1. Open Clip Art Library
Bei der großen „Open Clip Art Library“ lädt 
man Cliparts als SVG für die private oder 
kommerzielle Nutzung herunter. Damit darf 
die umfangreiche Illustrationssammlung 
praktisch für jeden Zweck genutzt und ver-
ändert werden.
>> https://openclipart.org

2. Vecteezy
Bei „Vecteezy“ gelangt man im Laufe des

Suchens nach hochwertigen Cliparts immer 
wieder auf Bezahlangebote. Auch sollte bei 

jedem Bild die Lizenzvereinbarung genau
gelesen werden. Vecteezy z.B. möchte bei

Abdruck genannt werden.
>> https://www.vecteezy.com

3. WP-Clipart
Fast 80.000 Public-Domain-Illustrationen 
aber auch Fotos bietet „WP-Clipart“. Der 
Download der Cliparts erfolgt oft im 
Pixelformat, was ein Nachteil ist, weil 
diese Bilder nicht verlustfrei skaliert 
werden können. Einige Bilder lassen sich 
aber auch als SVG herunterladen.
>> https://wpclipart.com

4. Public Domain Vectors
Die Seite „Public Domain Vectors“ stellt die Dateien in 
den Formaten AI/Adobe Illustrator, EPS/Encapsulated 
Postscript und SVG/Scalable Vector Gra�cs zur Verfü-

gung. Damit sind sie ohne Umwege und unproblema-
tisch in Vektor-Gra�kprogramme zu übernehmen.

>> https://publicdomainvectors.org/de/

5. Freepik
„Freepik“ verfügt über eine erstaunlich große Anzahl 
an hochwertigen Vektorillustrationen und Icons. 
Auch Fotodateien – hier vor allem Strukturen, Objek-
te und Stillleben, die man für Texturen und Hinter-
gründe verwenden kann, oder PSD-Dateien als Com-
posings oder Webtemplates – gehören dazu.
>> https://de.freepik.com

6. Pixabay
Pixabay bietet einen riesigen Fundus 

an Fotos. Wenn man in die Suchmaske 
„Clipart“ oder „Illustration“ eingibt, 
�ndet man aber auch eine Vielzahl 

illustrativer Elemente.
>> https://pixabay.com/de/

7. Clipart Me
„Clipart Me“ bietet eine Menge interessanter 
und vielfältiger Illustrationen, Icons und Symbo-
le. Allerdings sind kostenp�ichtige und kosten-
lose Angebote oft unübersichtlich miteinander 
verschränkt, was die Navigation durch die Seite 
nicht gerade erleichtert.
>> https://de.clipart.me/

8. Presentation Magazine
Wer Illustrationen oder Illustrationshinter-

gründe für PowerPoint-Präsentationen 
braucht, ist bei „Presentation Magazine“ rich-

tig. Hier �ndet man eine Fülle illustrativer 
Start- und Folgeseiten für Präsentationen.

>> https://www.presentationmagazine.com/

9. British Library
Die Londoner British Library ist eine der 
umfassendsten Bibliotheken der Welt. Sie stellt 
über eine Million Buchillustrationen aus dem 
17.-19. Jahrhundert über Flickr zur Verfügung.
>> https://www.�ickr.com/photos/britishlibrary/

10. Clipart-Kiste
Die Spezialität der „Clipart-Kiste“ sind kleine animierte GIFs für die 

Verwendung auf Webseiten. Das ist zwar nicht mehr up-to-date 
aber zum Teil so retro, dass es schon wieder interessant ist.

>> http://www.clipart-kiste.de/


