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Sucht euch einen Gegenstand und erweckt ihn zum leben. Nein nicht was ihr jetzt denkt. Es gibt keine Frankenstein-

Kurzanleitung. Ihr nehmt einen Gegenstand den ihr zuhause habt. Einen den ihr mögt und mit dem ihr eine Geschichte 

erzählen möchtet. Denn genau das wird später eure Aufgabe sein. Zunächst aber konzentriert euch auf diesen einen 

Gegenstand. Ihr solltet ihm verschiedene Gesichtsausdrücke verpassen können. Fertigt also für verschiedene 

Gesichtsausdrücke die entsprechenden Augen- und Mundschnipsel. Auch Arme und Beine könnten wichtig sein. Je 

nachdem was ihr erzählen wollt oder wie eure Gegenstandsfigur sein soll könnt ihr auch Nase, Ohren, aber auch Flügel, 

Hüte oder sonstige schönen oder lustigen Accessoires für euren Charakter basteln. 

In dieser ersten Woche gestaltet ihr also ausschließlich euren Hauptcharakter. Von diesem  macht ihr bitte 4 Bilder mit 

verschiedenen Ausdrücken oder Accessoires.In der Woche vom 27.04-03.05 sollt ihr für euren Hauptcharakter einen 

Gegenpart, einen Gegner oder einen Freund gestalten, welcher mit ihm die Geschichte spielt oder erzählt. Auch diesen mit 

verschiedenen Ausdrücken und Accessoires ablichten und mir schicken. Diese Figur muss sich unbedingt von der ersten 

unterscheiden. 

Eure Hauptcharaktere sind soweit fertig. In der Zeit vom 04.05-15.05 geht es nun um die Hintergründe. Ihr solltet also nun 

überlegen wo eure Geschichte stattfindet. Alles an einem Ort oder an verschiedenen? 

Wenn ihr euch für einen oder mehrere Hintergründe entschieden habt macht zunächst ein paar Testbilder mit euren 

Charakteren. Sie sollten wie folgt aussehen. 

- Ganz nah an der Hauptfigur, der Gegner/Freund im Hintergrund und umgekehrt 

- Beide Figuren seitlich im „Gespräch“, geht ruhig verschieden nah heran und schaut wie sich die Wirkung 

verändert 

- Probiert einfach mal aus. Hier findet ihr Anregungen zu verschiedenen Einstellungen der Kamera 

https://de.wikipedia.org/wiki/Einstellungsgr%C3%B6%C3%9Fe 

Ihr habt nun fast alles für eure Fotostory vorbereitet. In der Zeit vom 18.05-30.05 sollt ihr dir für eure 

Geschichte notwendigen Sprech- und Denkblasen anfertigen. Solltet ihr auch Aktionszeichen wie ein 

„Boom“ bei einer Explosion brauchen dann fertigt auch diese nun an. Auch Text mit 

Informationseinschüben oder Hinweisen zu Ort, Zeit oder so macht ihr jetzt. Wenn ihr die 

Möglichkeit habt druckt euch den Text ruhig aus… ist einfach besser lesbar 

In der Zeit vom 01.06-14.06 sollt ihr eure Fotos für die Fotostory anfertigen. Hierzu stellt ihr nun für 

die einzelnen Szenen komplett dar und macht die Fotos. 

Vom 15.06- 28.06 beginnt der letzte Schliff. Die Bilder werden in einem Programm wie Word in die 

richtige Reihenfolge und Größe gebracht, eventuell noch bearbeitet. Das ganze noch mit einem Titel 

geschmückt und fertig ist eure ganz eigene #stayhome #homeschooling Fotostory. 

  

PS.: ich weiß nicht wann ihr eure Präsenzwoche haben werdet. In dieser müsst ihr auf jeden Fall kein 

BK machen. Allerdings wäre es schön, wenn ihr die Aufgaben so zeitlich verschiebt, dass ihr noch 

fertig werdet. Ich bin schon mega gespannt auf die Geschichten. Solltet ihr technisch Hilfe benötigen 

oder nicht wissen wie ihr die Bilder einfügt, meldet euch einfach       
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