
Eine kleine Anleitung für PädagogInnen zur eigenständigen 
Durchführung des Workshops mit der Klasse

  zur OÖ. Landesgartenschau  
  Kremsmünster 2017



 Kurzeinführung Comic...

COMIC = Bild + Text

Comics bestehen aus Bildern, welche sich in sogenannten Panels (Bildfenstern) befinden, und dem Text, der sich in Sprech- bzw. 
Gedankenblasen befindet. 

sprechen denken, träumen Geräusche
PENG flüstern

Tipps

          : Bei Verwendung von Sprechblasen zuerst den Text schreiben und dann die Blase zeichnen. So stellt man sicher, dass 
            genug Platz für den Text vorhanden ist. Um den Text gut lesen zu können (Blockschrift) bleibt die Sprechblase weiß.  

          : Wir freuen uns auch über Texte in Dialekt oder anderen Sprachen.



Kurzeinführung Thema...

Passend zur OÖ Landesgartenschau 2017 in Kremsmünster ist unser übergeordnetes Thema „Dreiklang der Gärten“. Zum Comicwettbewerb der 
OÖ. Landesgartenschau 2017 gibt es auch diesmal wieder 3 Themen bzw. Kategorien für die Wettbewerbsteilnahme.

Mein Traumgarten - „Das kostbare Schlaraffenland“  

Zeichne deinen Traumgarten „Das kostbare Schlaraffenland“ als Wimmelbild! Dein Garten ist ein Nutzgarten mit vielen Früchten und Gemüse. 
Kühe, Ziegen und Schafe auf der Wiese geben uns täglich frische Milch und die Hühner legen Eier, die du in deiner Küche verwerten kannst.
An einem sonnigen Tag machst du es dir in deinem Garten gemütlich und schläfst darin ein...  ....in deinem Traum findest du dich wieder in einem 
Schlaraffenland. Wohin man schaut, der Garten ist voll mit deinen Lieblingsspeisen. Doch es sind keine gewöhnlichen Speisen, denn sie haben 
verrückte Eigenschaften, können blitzschnell fliegen, beamen, zaubern oder sich unsichtbar machen. Die Wiese ist ein süßes Meer aus Erdbeer-
eis in dem du mit deinen Freunden baden kannst, auf den Bäumen hängen Riesen-Burger , die sprechen können.
Bestimmt fallen dir noch viele andere Köstlichkeiten ein, die in deinem Garten vergnüglich mit dir und deinen Freunden herumwimmeln. 

Anregungen könnt ihr euch gerne unter www.lin-c.net holen.

Flieg mit mir in den Fantasy Garten 

In einer finsteren Nacht packst du das Fernrohr aus, das dir deine Oma zum Geburtstag geschenkt hat und guckst durch die Linse. 
Was du siehst ist unglaublich...  ....in einer fremden Galaxie befindet sich ein ganz besonderer utopischer Fantasy-Comic-Garten. Die Form, die 
Farben und Pflanzen in diesem Garten sind überraschend und einzigartig. Aber auch die fremdartigen Bewohner dort sind sonderbar. Die Wesen 
locken dich, um zu ihnen zu fliegen und mit ihnen außergewöhnliche Abenteuer in der utopischen Gartenlandschaft zu erleben. 
Schicke uns deine Erlebnisse als Comic, Manga oder gerne auch als Fotoroman. 

Instrumente der Natur

In jedem Garten gibt es eine Vielzahl von leisen und lauten Geräuschen. Dieser Geräuschkulisse zuzuhören ist ein tolles Naturerlebnis. 
Das Laub eines Baumes raschelt, die Äste knarzen, die Vögel zwitschern und der Wind pfeift. Das und noch vieles mehr hören wir Menschen 
im Garten. Doch was hören die Tiere? Was hört eine Ameise, wenn wir den Rasen mähen, mit dem Hund spielen, durch eine hohe WIese laufen, 
wenn ein Baum umfällt...? Erzähle uns eine spannende Geschichte aus deir Sicht eines Menschen, sei ein DJ und mache Musik mit den Instru-
menten der Natur oder versetze dich in die Lage eines Tieres. Verwende dabei Lautwörter und AUsrufe wie Äh, Buuuh, Haha, liaa, Huuuuccchh, 
Krzzzz...Schhh..., Seufz...,Mäh... Zeichne einen Comic, Manga oder Fotoroman. Du entscheidest!

Detaillierte Themenbeschreibungen entnehmt bitte dem Plakat zum Wettbewerb



Erste Aufgabe... Nur für die Themen „Flieg mit mir in den Fantasy Garten“ und „Instrumente der Natur“

Wir beginnen mit dem Erfinden und kreieren eures/r Hauptdarstellers/in, der wichtigsten Figur eures Comics. 
Bitte zeichnet die Figur mit leichten Bleistiftlinien vor, zeichnet alle Linien (Outlines) mit schwarzem Fineliner nach und malt 
sie mit Farb- oder Filzstiften an. Bei Verwendung von Farbstiften bitte die Zeichnungen eher dunkler ausmalen, damit die 
Bilder gut erkennbar sind. Wir scannen nämlich eure Originale später ein.

Verwendet ein A4 Blatt im Hoch- oder 
Querformat und zeichnet euren Comic-
charakter ungefähr so groß wie eure Hand 
darauf. Die Figur bekommt natürlich auch 
einen Namen. Der Name kann durch das 
Aussehen, besondere Fähigkeiten aber auch 
kleine Schwächen hergeleitet werden.

Vermerkt bitte den Vor- und Zunamen, 
eventuelle Titel und auch die Anrede auf 
der Vorderseite eures Blattes unter der 
Zeichnung. 

Schlaraffotopia Prinzessin Feenstaub vom 
Planeten Pflantasia

Tipps

         : Erfindet unbedingt eigene Figuren, die es bisher noch nicht gibt!

         : Drückt mit dem Bleistift nicht zu fest beim Zeichnen auf, damit ihr nicht gelungene Linien einfach überzeichnen
           könnt und nicht so viel radieren müsst.



Zweite Aufgabe... Nun kommt das A3 Blatt mit dem aufgezeichneten Bleistiftkreuz ins Spiel.
Jetzt ist es Zeit eure eigenen Panels für euren eigenen Comic anzulegen.

Für ein Comic oder Manga - Wimmelbild bitte nur ein Panel anlegen, welches fast 
die ganze Fläche des A3 Blattes füllen kann.

Fügt nun mit einem dicken 
schwarzen Marker oder Filzstift  4 
Panels ein. Lasst ca. einen Finger breit 
Abstand vom Blattrand und vom vor-
gezeichneten Bleistiftkreuz und malt 
sozusagen ein Fenster im Fenster. 
Bitte lasst euch ruhig Zeit und 
zeichnet OHNE Lineal! 
Gerade das gibt den richtigen
Comiccharakter wider.
Wenn ihr damit fertig seid, radiert 
bitte das Bleistiftkreuz vorsichtig aus.

Inspirationen zu Wimmelbildern findet ihr unter www.lin-c.at. 
Bekannte Wimmelbildzeichner sind beispielsweise Ali Mitgutsch (http://www.ros-
sipotti.de/inhalt/literaturlexikon/illustratoren/mitgutsch_ali.html) oder Hannes 
Mercker (http://www.hannes-mercker.de/zeichner-gesucht-test/wimmelbilder/)                   

Tipps
       : Verwendet beim Malen mit dem
         Marker eine Unterlage, damit
         sich nichts auf den Tisch durch-
         drückt!
      
       : Bitte die Panels nicht nummer-
         ieren, die Zahlen hier dienen nur
         dazu euch die Bildfolge aufzu-
         zeigen.



Aufbau eines Spannungsbogens

1. Vorstellung/Zusammentreffen der
    Charaktere 

2. ein Problem entsteht   

3. Problemlösung/ Höhepunkt der Geschichte
 
4. Ende/(Happy End?)
   

Jetzt wird der/die Hauptdarsteller/in vom A4 Blatt verkleinert in das
erste Bildfenster eingefügt, um zu zeigen wie er in die Geschichte eintritt. 

Auch einen Titel/Überschrift braucht der Comicstrip, dieser kann rechts 
oder links oben in ein sogenanntes Infofenster hineingeschrieben werden.

Im weiteren Verlauf der Geschichte (Bild 2-4) kommen die Nebendar-
steller, die Umgebung in der die Geschichte spielt und kleine Dialoge in 
Sprechblasen dazu.
Bitte zeichnet wieder leicht mit Bleistift vor, umrandet dann alles mit 
schwarzem Fineliner und malt die Zeichnungen mit Farb- oder Filzstiften 
aus. 

Die Geschichte sollte sich langsam aufbauen und einen sogenannten 
Spannungsbogen aufweisen.

Soundmaker (N)igel

Tipp
         : Falls ihr mit vier Bildern/Panels nicht auskommt, könnt ihr auch ein oder mehrere Panels unterteilen. (siehe Skizze oben)



                                      Wenn ihr mit euren eigenen Comics fertig
                                       seid schreibt bitte auf der Rückseite der
                                       beiden (A4 und A3) Blätter mit Bleistift,
                                       damit sich nichts durchdrückt, folgende
                                       Daten darauf:

    
    

    Vor- und Zuname, Klasse und Schule

    
    Schickt bitte alles an 
     Kunstverein Lin-c 
    NEXTCOMIC Festival
    Landstrasse 31
    A-4020 Linz

    
    


