Thema:

Geschichtenbuch zum Ausmalen

Leitfrage:

Kann ich mit einem «Geschichtenbuch zum Ausmalen»
Kinder ermutigen nie aufzugeben?

Ziele:

1.) Ich schreibe eine möglichst lehrreiche
Kindergeschichte.
2.) Ich gestalte kindgerechte Bilder zur Geschichte.
3.) Ich lasse mehrere Exemplare in Buchform drucken.
4.) Ich schenke ein Exemplar dem Kind, das mich zu dieser Geschichte inspiriert hat.

Themenwahl:
Ich bin auf dieses Thema gekommen, da ein kleiner Junge, den ich gut kannte, Leukämie
überstanden hatte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache für ihn ein Geschichtenbuch zum
Ausmalen, da er nie aufgegeben hat. Ausserdem kann ich dieses Buch gut in meinen späteren
Beruf miteinbeziehen.
Umsetzung:
Zuerst musste ich meine Message für meine Geschichte festlegen. Anschliessend habe ich die
Geschichte geschrieben. Ich habe mir Gedanken gemacht, was für Bilder ich zur Geschichte
zeichnen könnte. Ich ging auf Pinterest und habe nach ein paar Ideen geschaut. Als ich dann ein
paar Ideen hatte, begann ich sie auf Papier aufzuzeichnen. Diese habe ich dann eingescannt und
mit der App Adobe Illustrator nachgezeichnet. Nun musste ich noch die Vorderseite, Rückseite und
die Umschlagseite machen und diese dann als eine pdf zusammenfügen. Zuletzt habe ich die
Seiten zu einer Druckerei gesendet und sie haben es mir als ein Buch ausgedruckt.
Fazit:
Meiner Meinung nach habe ich habe alle meine gesetzten Ziele erfüllt. Ich hätte vielleicht ein
bisschen früher anfangen und mich mehr mit Adobe Illustrator auseinandersetzten sollen. Meine
Erfolge waren, dass ich es trotz Anfangsschwierigkeiten geschafft habe, die Bilder nachzuzeichnen.
Ausserdem, dass ich nun das fertige Buch in der Hand halten kann.
Tipps:
Ich würde schon von Anfang an daran arbeiten und nicht alles erst am Schluss machen, da es sonst
zu Stress führen kann. Man sollte sich auch wirklich für seine Projektarbeit interessieren, da man
sonst gar keine Motivation findet, daran zu arbeiten. Ausserdem macht es dann nicht so sehr
Spass, wie wenn man an etwas arbeitet, das einem Interessiert.

