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Hallo Liebe Schüler:innen, hallo liebe Lehrer:innen und liebe Eltern, 

diese Woche steht im Zeichen der Kreativität. Wir werden vier Kurse (einer davon auf Englisch) für 
die Gestaltung von Comics durch den wunderbaren Bremer Illustrator Jeff Hemmer anbieten. Lernen 
Sie Jeff kennen: https://www.youtube.com/watch?v=F-3ApwpUIW4 Link zur Website: 
http://www.afurnishedsoul.lu/  

Darum geht es: 

Klassen 2-4 

Figuren in Bewegung zeichnen 

In diesem Kurs lernen Schüler:innen, wie aus einfachen Formen wie Kreis, Rechteck und ein paar 
Linien eine menschliche Figur erschaffen werden kann, die sich bewegt und dabei gut aussieht. Am 
Anfang zeigt Jeff die Technik, danach werden gemeinsam Figuren gezeichnet, die zum Beispiel 
Skateboard fahren, Fußball spielen oder laufen, tanzen oder einen Slam Dunk machen. Hier gehts zur 
Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7129 

Wintercomics zeichnen 

Der Winter kommt und Jeff zeichnet zusammen mit den Kindern in diesem Kurs kurze Comics, deren 
Geschichte in der kalten Jahreszeit spielt. Die Kinder  brauchen keine Vorkenntnisse. In diesem Kurs 
lernen sie alles, was sie brauchen, um ihren ersten Comic zu zeichnen. Sie starten mit einfachen 
Kreisen und entdecken dann viele kleine Geschichten. Je nachdem, wie schnell sie zeichnen können, 
entstehen ein oder zwei kurze Comics in diesem Kurs. Hier gehts zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7130 

Klassen 5-8 

Perspektiven und Einstellungen im Comic 

Wann werden in einem Comic oder Manga die Figur ganz klein inmitten einer Landschaft gezeigt? 
Wann wird ganz nah auf das Gesicht herangezoomt? Und warum werden genau diese Bildausschnitte 
ausgewählt? 

In diesem Kurs untersucht Jeff mit den Schüler:innen, wie sie mit verschiedenen Perspektiven und 
Bildausschnitten ("Einstellungen") eine rasante, gut lesbare Geschichte erzählen können. Dazu 
werden sie verschiedene Beispiele aus Comics besprechen. Am Ende zeichnen sie alle die gleiche 
Geschichte (einzeln) und vergleichen dann die verschiedenen Ergebnisse. Hier gehts zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7127 

Den selben Kurs gibt es auch auf Englisch - here we go: https://www.digitale-drehtuer-
campus.de/course/7128 

Weitere Kurs-Highlights: 

Klasse 5-8 

Soundstorries! mit dem iPad (GarageBand) 
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Selber ein Hörbuch aufnehmen? Und die Welt der Geräusche entdecken?  
Das ist nicht schwer! In diesem Kurs lernen Schüler:innen, wie sie selber einen Audiobeitrag erstellen, 
der alles hat, was dazugehört  
- eine toll klingende Stimmaufnahme  
- coole Sounds und Musik die das Ergebnis spannend und unterhaltsam 
machen                                                                                                                                      - … und lustige 
Effekte, mit denen du deine Stimme verstellen kannst. Hier gehts zur 
Anmeldung:https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7140 

Spanish sprechstunde - ¡Mis películas favoritas! 

In diesem Kurs spricht Caro (fast) nur auf spanisch! Magst du diese Sprache sehr? Verstehst du schon 
viele Dinge auf Spanisch und würdest sie gerne mehr üben? In der digitalen Drehtür hast du die 
Gelegenheit dazu! Am Freitag trifft sich Caro mit Schüler:innen, um über viele Themen auf Spanisch 
zu sprechen (ein bisschen Deutsch ist schon erlaubt)... dieses Mal über Lieblingsfilme! Hier gehts zur 
Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7144 

Der Morse-Code 

Ein Code, der über Jahre/Jahrzehnte hinweg entwickelt wurde, wird zum berühmtesten Code der 
Welt! Hier lernen Schüler:innen die Punkte und Striche kennen und entdecken die Umsetzung des 
Morse-Codes, dekodieren Codeteile und erstellen einen eigenen Morse-Code. Doch was war das 
Problem in den ersten Varianten des Codes, wie konnte er verbessert werden und was macht den 
Morse-Code so besonders? Hier gehts zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-
campus.de/course/7135 

Kunsthalle digital 

Museen und ich? Trau’ dich mit uns in eine digitale Kunstausstellung und lass uns gemeinsam 
kreative Aufgaben zur Malerei/Zeichnung/Manga oder Fotografie meistern! Dieses Mal besichtigen 
wir die exklusiv digitale Kunstausstellung #BeatCovid, in der Maler*innen ihre eigene Lebenswelt und 
die sie beschäftigende Themen während der Coronapandemie aufgriffen. #ausstellungbeatcovid Hier 
gehts zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7013 

Alle weiteren Kurse finden Sie hier: Kurse 

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Anmeldungen! 

Herzliche Grüße 

Martha Winkler 

 

https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7140
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7144
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7135
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7135
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7013
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/category/live-kurse-ab-2111

