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

zur OÖ. Landesgartenschau 2019
Aigen-Schlägl

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...
1. Geheimnisse aus dem Bio.Garten.Eden
Du genießt einen wunderbar entspannten Tag in deinem Biogarten und erlebst dabei Abenteuer der besonderen Art. Die Natur ist der
Baumeister und deshalb darf alles wachsen wie es eben wächst. Niemand mäht den Rasen oder zupft Unkraut.
Die Natur selbst bestimmt hier. Natürlich gibt es hier auch viele Pflanzen die essbar sind. Süße Walderdbeeren oder leckere Sauerampferblätter, vielleicht findest du aber auch Kräuter oder gute Gänseblümchen für dein Butterbrot. In deinem Naturgarten gibt es jede Menge
Tiere, die sich nur dort ansiedeln, wo der Boden nicht durch Chemie belastet ist. Bienen, Frösche, der Regenwurm, Vögel, Schnecken uvm. sind
gerne Gast in deinem Paradies. Alle deine Pflanzen und Tieren haben natürlich besondere Fähigkeiten. Sie können zaubern und beamen, sind außergewühnlich stark, können fliegen oder sprechen!
Wir freuen uns auf eine Gartengeschichte, in der die Natur die Bühne für dein Abenteuer-Comic ist.
Zeichne deinen Comic in Panels oder zeichne ein Wimmelbild.
2. Entdeckungsreise Abenteuergarten
Du entdeckst einen Garten, in dem es gefährliche Höhlen, sprechende Quellen, Wasserfälle oder Seen, lebende Steine, Tiere, Obst und Gemüse
in Form von Mischwesen* und viele andere fantastische Pflanzen mit überirdischen Fähigkeiten gibt. Du führst uns auf deiner Entdeckunsgreise durch einen Abenteuergarten in eine spannende, bunte Comicwelt in der alles anders ist.
Zeichne deinen Comic - ganz klassissch - auf
Papier oder sende uns einen Foto-Comic. Wir freuen uns aber auch über digitale Einreichungen!
*Mischwesen sind Lebewesen, die sich aus Teilen von zwei oder mehreren Lebewesen zusammensetzen und deshalb besondere Fähigkeiten besitzen. Bspw.
Minotaurus aus der griechischen Mythologie - Mensch/Stier (Intelligenz/Kraft).

3. smells like slow spirit
Entschleunigung ist ein wertvolles Schlüsselwort unserer Gesellschaft. Nichts ist bedeutsamer, als Druck aus den vielen Herausforderungen, die
uns unsere Gesellschaft vorgibt, herauszunehmen. Die Natur kann uns dabei helfen, den „Rucksack“ Alltag abzustreifen und zu sich selbst
zu finden. Zeichne einen Comic und führe uns in eine Naturlandschaft, in der du deinen Gedanken nachhängst.
Erzähle in deiner Geschichte, wie dich ein Garten, der Wald, ein See oder ähnliches dazu verleitet loszulassen und erkläre dabei das Gefühl,
wenn man so richtig „chillt“. Die Natur erlebst du gehend, sitzend, liegend - du entscheidest!
Detaillierte Themenbeschreibungen entnehmt bitte dem Plakat zum Wettbewerb

Erste Aufgabe...
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 Comiccharakter 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.
Capitain Brokkohab

Miss Wespentaille 2018

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.
Inspirationen zu Wimmelbildern findet ihr unter www.lin-c.at.
Bekannte Wimmelbildzeichner sind beispielsweise Ali Mitgutsch (http://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/illustratoren/mitgutsch_ali.html) oder Hannes
Mercker (http://www.hannes-mercker.de/zeichner-gesucht-test/wimmelbilder/)
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Fügt nun mit einem dicken
schwarzen Marker oder Filzstift 4
Panels ein. Lasst ca. einen Finger breit
Abstand vom Blattrand und vom vorgezeichneten Bleistiftkreuz und malt
sozusagen ein Fenster im Fenster.
Bitte lasst euch ruhig Zeit und
zeichnet OHNE Lineal!
Gerade das gibt den richtigen
Comiccharakter wieder.
Wenn ihr damit fertig seid, radiert
bitte das Bleistiftkreuz vorsichtig aus.
Tipps
: Verwendet beim Malen mit dem
Marker eine Unterlage, damit
sich nichts auf den Tisch durchdrückt!
: Bitte die Panels nicht nummerieren, die Zahlen hier dienen nur
dazu euch die Bildfolge aufzuzeigen.

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.

Steinorakel im Wald

Im weiteren Verlauf der Geschichte (Bild 2-4) kommen die Nebendarsteller, 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.
Aufbau eines Spannungsbogens
1. Vorstellung/Zusammentreffen der
Charaktere
2. ein Problem entsteht
3. Problemlösung/ Höhepunkt der Geschichte
4. Ende/(Happy End?)

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:

Es gilt der Poststempel

Vor- und Zuname, Klasse und Schule
Schickt bitte alles an
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