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„Allein sein ist doof“ – Ein Comic mit Happy End

In der „Begabungsförderung Deutsch“
haben wir selber einen Comic erstellt. In
dem Comic geht es darum, dass ein
Missverständnis geschieht und dadurch
ein Mädchen von ihren Freundinnen
ausgeschlossen wird (unser Titel: „Allein sein ist doof“). Dem Mädchen, das
ausgeschlossen wurde, spielten die
anderen Streiche, z.B. „kick mich“
Schilder ankleben oder den Haken stellen. Doch zum Schluss merkten sie wie
dumm und fies das war, vergassen die
Geschichte und wurden wieder beste
Freundinnen. Die Moral der Geschichte
ist, dass man sich nicht so benehmen
soll. Es gibt also ein HAPPY END.
WIE HABEN WIR DAS COMIC GEMACHT:
Am Anfang besprachen wir, um was es in der Geschichte gehen soll. Nachdem wir uns auf die
Geschichte geeinigt haben, haben wir ein Storyboard erstellt. Dazu haben wir Strichmännchen
gemalt und den Text für unser Comic notiert, dazu gehören Blocktexte und Sprech- sowie Gedankenblasen. Als wir das fertig hatten, haben wir mit den Fotos begonnen. Die haben wir mit den
iPad gemacht (siehe Foto).
Nachdem wir das beendet hatten, begannen wir den Comic am iPad zu erstellen und diesen Text
für die Homepage zu schreiben. Wir mussten die Fotos in die „Comic Life 3“ App einfügen. Am
Anfang war es ein bisschen schwierig, vor allem das Löschen von Sprechblasen. Es hat Zeit gebraucht bis wir verstanden wie das geht, aber am Ende waren wir alle fast Profis darin! Nachdem
wir den Comic mit dem iPad erstellt hatten, bekamen wir unseren Comic fertig ausgedruckt zurück.
Er sieht toll aus!
WIE FANDEN WIR DAS:
Erlinda: Ich fand es sehr spannend ein Comic herzustellen, vor allem die Fotos zu machen war toll.
Wir mussten dabei so viel lachen.
Anna: Dieses Projekt hat mir sehr gefallen! Es war ein bisschen schwer während den Fotos nicht
zu lachen. Die ganze Arbeit hat sich sehr gelohnt.
Sofia: Es war toll! Mir hat es am meisten Spass gemacht die Fotos zu machen.
Lena: Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Vor allem die Fotos zu machen war lustig.
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