


COMICZEICHNEN LEICHT GEMACHT!
Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler erhalten auf Anfrage kostenlos eine Anleitung (pdf) 
zum Comiczeichnen. In wenigen einfachen Schritten werden die Basics des Comiczeichnens erklärt und 
für die Vermittlung im Unterricht aufbereitet. Die Anleitung erhalten Sie von Mag. Sibylle Gusenbauer 
(Kunstverein Lin-c) unter: sibylle.gusenbauer@gmx.at oder als Download unter www.lin-c.net.

EINSENDESCHLUSS:  15. APRIL 2019

                                      1. Dein Schulweg der Zukunft (VS)

                     Du kennst deinen Schulweg wie deine Westentasche. Der 
             Ablauf wiederholt sich jeden Tag. Schnell rein in Bus, Bahn, auf‘s        
        Fahrrad oder Mitfahren im Auto der Eltern. Der täglich gleiche  Rhythmus                       
               kann manchmal ganz schön anstrengend und langweilig sein…
          Darum sind jetzt deine Ideen für einen fantastischen Schulweg gefragt. 
  Zeit spielt keine Rolle, denn du kannst beamen oder  zaubern, kannst dich 
durch elektrischen Antrieb blitzschnell in andere Galaxien bewegen und du hast 
noch viele andere Superkräfte, die dich wieder rechtzeitig zur Schule bringen.
                Erfinde in 4 oder mehreren Comicpanels neue Ideen von einem 
                     lustigen, spannenden und abenteuerlichen Weg in 
                          deine Schule und gewinne einen tollen Preis!

Selfie Stories (Oberstufe)
„Truly all Photographs are self-portraits.“ 

Elizabeth Opalenik, amerik. Fotografin

                         Ohne Selfie geht gar nichts. Stimmt! 
  Oft sind diese Bilder aber nur Momentaufnahmen und bilden dich 

und deine Freunde an einem mehr oder weniger berühmten Standort 
ab. Sie sind nur für einen kurzen Moment wichtig. Wir suchen richtig 
gute Selfies, aus denen ihr Foto-Comics von eurem Schulort herstellt. 
Findet interessante Plätze in eurem Ort oder eurer Stadt und ver-

knüpft diese zu einer interessanten, spannenden oder lustigen 
  Fotostrecke mit tollen Texten. Dieses Projekt könnt ihr als 

             Einzelarbeit oder Gruppenarbeit einreichen. 
       Wir freuen uns schon auf eure Fotocomics!

                    

                                Schneller, höher, weiter… (NMS, AHS)

                Bewegung und Fortbewegung ist für uns lebensnotwendig.
         Aus dieser Notwendigkeit und um das Leben zu vereinfachen, hat 
        der Mensch Fahrzeuge erfunden. Wiener Neustadt war und ist ein 
      wichtiger Standort für Mobilität. Hier wurde Auto, Lokomotive und Flug- 
 zeuggeschichte geschrieben. Jetzt sind deine neuen Fahrzeugideen gefragt.
 Zeichne einen Comic und kreiere neue Gefährte, die dich superschnell oder  
 ganz gemütlich von A nach B bringen und dazu noch vollkommen umwelt
    freundlich funktionieren. Du hast nämlich einen Antrieb erfunden, der 
             unsere Umgebung nicht belastet. Deine Fahrzeuge erzeugen 
              auch keinen Verkehrslärm und auch keine Staus, denn deine 
               Fortbewegungsmittel sind mit allem ausgestattet,  
                       wovon wir alle träumen. Zeichne deinen Comic 
                                        in 4 oder mehreren Panels.  
                                                   Viel Spaß!

Bitte sende deine Comics an: 
Karikaturmuseum Krems
Franz - Zeller - Platz 2

      A-3500 Krems


