Hörbuch von A bis Z

Buchgestaltung

Videowerkstatt „Ich –
Online

Während des Lesens können wir Bilder sehen, da unsere Phantasie durch
Wörter visuelle Geschichten entwickelt. Aber wie wäre es, wenn wir durch das
Hören die Geschichten erleben? Durch Stimmen, Geräusche, Effekte oder
Musik wirken Geschichten so real, als wären wir mittendrin. Wir werden ein
Hörbuch von A bis Z kennenlernen und selber entwickeln.
Gemeinsam werden wir erfahren, worauf es ankommt, wenn man ein Buch
gestalten und illustrieren will. Ihr erhaltet Einblick in unterschiedliche
Techniken und zur Ideenfindung. Am Ende habt ihr euer eigenes
kleines Büchlein.
Wir werden kurze Filme drehen und diese am Computer schneiden. In kurzen
Clips werden wir uns mit dem Internet und neuen Medien kritisch befassen. Du
bist dabei Kameramann*frau, Schauspieler*in und Regisseur*in in einer Person.
Und Action!!!

3-Tage-Buch
(Comic)

Jeder von euch wird eine kleine Geschichte als Comic zu einem frei gewählten
Thema entwickeln. Anschließend verwandelt ihr diese Geschichte zu einem PixiBuch.

Pimp my book

Wir werden alte Bücher als Ausgangsmaterial für eine neue Skulptur
verwenden. Dazu erkunden wir, welches Material und Werkzeug sich dafür
eignet. Bitte bringt alte Bücher mit, die wir verarbeiten und mit neuer
Bedeutung aufladen können.

Das Pixi-Buch - klein und
doch ganz groß

In diesem Projekt kannst du erfahren, warum die Pixi-Bücher so „groß“ sind,
wie so ein Pixi-Buch entsteht und dich dann selbst entfalten. Am Ende steht
dein eigenes Pixi-Buch!

Debattieren in Zeiten
von Fake-News - wie ist
das noch möglich?"

In dem Kurs werden wir Debatten vorbereiten, durchführen und auswerten.
Gutes Debattieren setzt eine gründliche Recherche voraus. Es wird aber
zunehmend schwieriger, Fakten zu recherchieren, da sich "Fake-News" vor
allem im Internet immer mehr ausbreiten. Daher werdet ihr lernen, wie man
diese erkennen kann, um sachlich und fachlich richtig debattieren zu können.
Freizeit zwischen Netflix, YouTube und Gangsterrap – was beschäftigt euch
wirklich?
Im Workshop werden Schüler-Interviews durchgeführt u. Interview-,
Moderations- und Aufnahmetechniken erlernt.
Ihr wollte wissen, wer Schneewittchen heute wäre und ob der Märchenprinz
aus Aschenputtel ein Ehrenmann wäre? Findet es heraus und übertragt
bekannte Märchen in die heutige Zeit.
Bilder haben schon immer mehr Menschen erreicht als Worte. Bilder
verstehen auch Menschen, die nicht lesen können. Entwickle mit uns so eine
Geschichte ohne Worte.
Wie entsteht ein Buch? Wie kann das auch Kunst sein? Bücher herstellen und
Inhalte gestalten – das kannst du hier ausprobieren.
Bücher zum Lesen? – Aus Büchern kann man auch Kunst machen! Bücherwelten
werden real - wie entscheiden wir!
An die Sprühdose fertig los! Hier werden Stromkästen in der Nähe professionell
umgestaltet. (Mo-Frei)
Wir bauen und gestalten, praktische Gegenstände für Bücher und mit Büchern.
Wir planen zum 7. Mal den Tag des Buches an der HBS als schulischen
Projekttag. Dafür suchen wir kreative Köpfe, begeisterte Leser, technisch-

Medienbaro-meter –
Jugendliche als
Medienexperten
Märchen 2.0

Ein Bild sagt mehr als
1000 Worte
Buchbinden
Kunst aus Büchern
Stromkasten-recycling
Buchstützen & Co.
#hbsbuchtag

Kurzfilm zum
Fahrradführer-schein
Lügst du deine Mutter
an oder sagst du ihr die
Wahrheit - du
entscheidest selbst!
Stop-Motion-Film

Cinderella goes
international
Sei ein App-Tester
Urban Nation

Lieblingsbewe-gung
trifft Handbuch
Hoch hinaus –
Wolkenkratzergeschichten

Poetry Slam
Gerichtsreport aus
Moabit
Apps entwickeln-das
kann doch jedes Kind?!

Do-it-yourself

Motivationsfilm

begabte Graphik-Genies und Organisationstalente. Unterstütze uns bei der
Vorbereitung des Buchtags, damit auch in Zukunft noch gelesen wird.
Ihr seid aktiv auf dem Rad und erstellt dazu einen Kurzfilm:
Fahrradbenutzung, Verhalten auf der Fahrbahn und dem Radweg, Parcours und
Fahrradeinstellungen
Kein Bock auf gewöhnliche Bücher und Texte? Kein Problem! Wir schreiben
Entscheidungsbücher, in denen die Leser*innen entscheiden, wie die
Geschichte weitergeht.
Wir wollen einen Harry Potter Film drehen - als Stop-Motion-Film! Denkt euch
die Story aus und dann geht es los: Ihr dürft die Figuren und den Hintergrund
basteln, kneten oder aus Lego bauen und euren Film nach euren Vorstellungen
drehen.
Ein Märchen zu einem Audiobook vertonen. Oder auch
Baba Yaga und andere internationale Märchen mehrsprachig vortragen...
Uns fällt bestimmt eine Menge dazu ein!
Finde und teste Apps, die dir helfen den Schulalltag zu meistern? BYOD, dann
hast du noch mehr davon.
#streetart: Freestyle, mit Stencil – Schablonen oder auf Textilien. Ihr seid
gefragt. Gestaltet euer eigenes Street Art - Kunstwerk in allen Farben, mit
Totenköpfen, Sprühdosen, Einhörnern oder Berlin-Schriftzügen.
Ausgehend von Deinen Moves aus dem Bereich Parcours werdet ihr Eure
Bewegungen fotografisch festhalten und kurz beschreiben. Das alles werdet ihr
sammeln und ein kleines Handbuch erstellen.
Ihr erzählt eure Geschichten und gestaltet diese mit Materialdruck. Es entsteht
ein Wolkenkratzer, bei dem ihr selbst eine eigene Etage gestaltet. Erzählt und
illustriert aus eurem Leben oder erfindet fantastische Welten. Hier seid ihr die
Schriftsteller. Am Ende wird unser gemeinsames Buch professionell gedruckt
und gebunden.
Poetry Slam mit Felix Römer.
Wir betätigen uns als Gerichtsreporter*in. Wir recherchieren interessante
Kriminalfälle, besuchen Gerichtsverhandlungen und verfassen
Zeitungsmeldungen über die besuchten Verhandlungen.
Wir entwickeln gemeinsam am PC und in Partnerarbeit kleine Apps. Der Kurs
richtet sich an Einsteiger*innen. Bitte wählt den Workshop nur, wenn ihr zum
Workshop ein Android-Gerät (Handy oder Tablet) mitbringen könnt, auf das ihr
uneingeschränkten Zugriff (auf die Einstellungen) habt!
Wir erstellen eine Anleitung zur Fragestellung: „Was ist wann im Garten zu
tun?“
Praktische Tätigkeiten werden ausgeführt, dokumentiert und in analoger und
digitaler Form präsentiert. -Fotostory-Katalog-App-Karteikarten.
Wir drehen einen Motivationsfilm zum Thema Herausforderung.

