ganztag@home
Daily Challenge – Comics

Materialbedarf für den heutigen Tag


PC oder Smartphone mit Internetverbindung



Papier, Bleistift und Buntstifte



Transparentes Papier

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –
du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest!
Du hast Fragen oder Probleme? Dann melde dich bei deinem Betreuungsteam!
Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt.
Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.
Einfach hier klicken.
Comic-Schnecke selbst gezeichnet
Findest du es auch toll, wie gut manche Leute zeichnen können?
Das ist einfacher als gedacht – man muss nur wissen wie!
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
 Schau dir die kurze Anleitung auf Youtube an:
https://www.youtube.com/watch?v=YIwm5kf4hMc
(drück auf Pause, wenn es dir zu schnell geht)
 Zeichne eine coole Comic-Schnecke und gib ihr einen starken Namen!
 Du kannst natürlich auch gleich mehrere Schnecken zeichnen.
Vielleicht deine Familie oder deine Freunde? Woran unterscheidet sich
jede Schnecke (Haare? Hut? Farbe? Kette? …)
 Wenn du magst: schick uns dein Bild zu.
Wir sind schon gespannt darauf.
Viel Spaß beim Überlegen und Zeichnen! 😊
Das Kindertheater Chapeau Claque in Bamberg hat übrigens eines Geschichte vom
Kohlkopf und den Veilchen mit ganz einfachen Zeichnungen erzählt. Schau einfach
mal rein: https://www.youtube.com/watch?v=FG1TJNm3gYc&feature=youtu.be
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Comics lesen
Witzige Geschichten stehen bei Comics im Vordergrund. Gerade Gefühle
verstehen wir durch eine kurze Zeichnung oft schneller als durch eine lange
Beschreibung.
Hier kommt deine heutige Herausforderung:



Werde mindestens für den heutigen Tag zur Leseratte und lies so viele
Comics, wie du finden kannst!
Auf diesen Seiten findest du noch mehr Lesefutter:
o https://www.popels.de/
o https://www.geo.de/geolino/19117-rtkl-runder-geburtstag-comickater-garfield-wird-40-jahre-alt
o https://www.kiki.ch/pages/bildercomics/comics/index.php?base=0

Viel Spaß beim Lesen! 😊

Entwirf deinen eigenen Comic – Motto Alltagshelden
Im Moment sollen wir alle möglichst zu Hause bleiben und Kontakt vermeiden, um uns gegenseitig vor der Ansteckung mit COVID 19 zu schützen.
Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die durch ihre Arbeit und ihre Tätigkeiten viel dazu beitragen, dass es uns allen gut geht.
Wer ist für dich so ein Alltagsheld?
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
 Schau dir das kurze Tutorial auf Youtube an:
https://www.youtube.com/watch?v=kxP49XABphU
 Alles mitbekommen? Hier ist die Zusammenfassung:



(1) Comics lesen und Ideen sammeln (2) Zwei gegensätzliche Hauptfiguren erfinden (3) Jeder Figur 3 gute und 3 schlechte Eigenschaften geben (4) Witzige
kurze Geschichte erfinden (5) Comicskizze machen (ganz einfach zeichnen,
Einzelheiten kommen später) (6) Freund*in/ Betreuer*in fragen, ob sie den Witz
versteht (7) Seite mit einzelnen Comickästen gestalten und zeichnen (8)
Sprechblasen gut sichtbar schreiben (9) Comic schön zeichnen, z.B. auf transparentes Papier durchpausen und dabei verbessern (10) fertigen Comic bewundern lassen

Zeichne ein Comic mit dem Motto „Alltagshelden“ und schicke es uns.
Deine Geschichte ist völlig frei (du kannst die Tipps aus dem Tutorial
umsetzen, aber auch etwas ganz anderes erzählen).

Wir freuen uns auf deinen Beitrag. Viel Spaß! 😊
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Comic: Motto Alltagshelden
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