
Der Trick mit dem Trick – 
Animationsfilm leicht gemacht 

Der Trick mit dem Trick 

Mit Smartphone und Tablet verwandeln Kinder und Eltern ihren Klassenraum in ein Trickfilmstudio. Sie 
erleben, wie mit einfachen Mitteln Gegenständen Leben eingehaucht werden kann und kleine kreative 
Clips entstehen können. Und sie bekommen Tipps, wie man das Ganze auch zu Hause mal selbst 
ausprobieren kann.

Internet-Führerschein / 
Internet-ABC 

Guter Start ins Internet 
Mit dem Angebot der Webseite „Internet-ABC“ starten Kinder in einem sicheren Rahmen ihre Online-
Karriere. Gemeinsam entdecken Eltern und Kinder die Möglichkeiten, mit Suchmaschinen durch die 
Seitenwelt zu surfen und dabei die heiklen Klippen zu umschiffen. Rechtliche Fragen stehen dabei ebenso 
im Fokus wie die Frage, woran Eltern geeignete Seiten für ihre Kinder erkennen können.

Die DaZ Lern-App 
`Schlaumäuse´ 

Die Lern-App „Schlaumäuse“ 
Beschäftigt sich Ihr Kind gerne mit Neuen Medien wie Tablet, Smartphone und Co.? Gemeinsam mit 
Eltern und Kindern können wir in diesem Workshop die Lern-App „Schlaumäuse“ am Tablet ausprobieren 
und alle werden staunen, welche Möglichkeiten zum spielerischen Erlernen der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift geboten werden.

Fotoerstellung / Comic life 

„Dein Fotocomic“ 
Dank der digitalen Fotografie und den Möglichkeiten der Bildbearbeitung haben wir heute unbegrenzt 
viele Versuche, das perfekte Foto zu schießen. Dass man mit einzelnen Bildern aber auch ganze 
Geschichten erzählen kann, soll der Fotocomic-Workshop zeigen. Mithilfe der App „Comic Life“ erstellt ihr 
einen Fotocomic – mit Euren eigenen Fotos und Geschichten! Dafür steht jeder Familie ein eigenes Tablet 
zum Fotografieren und Bearbeiten zur Verfügung.  

Klappe und Action! –            
Wir drehen einen Kurzfilm 

Ran an die Kamera und los geht´s!  
Ob vor oder hinter der Kamera – in Schauspiel, Regie, Ton oder Kostümauswahl seid ihr die Akteure. Das 
Team von der Filmakademie zeigt euch, wie es geht und hilft euch, einen spannenden Kurzfilm zu 
inszenieren. Zunächst führt ein Training in die Film- und Schauspielarbeit ein. Dann produzieren wir einen 
Kurzspielfilm. Als spektakuläre Kulisse dient alles, was das Schulgelände zu bieten hat. Also! Volle 
Konzentration, wenn es heißt: Klappe eins – die erste – und …Action!

Hörspiel 

Psst… und Ton an 

In diesem Workshop kommt es auf jeden Ton an. Sei es mit eurer Stimme oder mit Geräuschen, die 
selbst erzeugt werden müssen. Am Ende, sollen kleine Hörspiele, zum Beispiel Sketche,  aufgenommen 
werden können. Dazu wird zunächst die Stimme „getestet“ und geschult und anschließend passende 
Geräusche zu verschiedenen Stimmungen entwickelt. 

Werbung im TV 

“Jetzt kommt die Werbung!”  
Werbung kann unterhalten, informieren, nerven – und verwirren. Manchmal ist es schwierig, zu 
unterscheiden, wo eine Sendung aufhört und die Werbung anfängt, so bunt, laut und lustig sind die 
Werbeclips. Wie Werbung auf uns wirkt und worauf wir achten sollten, zeigt der Workshop. Außerdem 
könnt Ihr Euer Wissen beim Werbeslogan- und Werbejingle-Quiz unter Beweis stellen. Und wer von Euch 
kennt die Werbemaskottchen aus dem Fernsehen am besten?

Die Welt der Bücher 

Die Lust am Lesen (neu) erwecken 
Begebt euch in diesem Workshop in die faszinierende und fantastische Welt der Bücher. Auch in Zeiten 
medialer Vielfalt soll die Besonderheit des Buches im Mittelpunkt stehen.  

Schuldruckerei 

Drucken wie damals 
Wer weiß eigentlich, wie die Buchstaben auf den Bildschirm kommen? Wer kann erklären, warum ein 
Drucker eigentlich Drucker heißt, wenn er doch gar nicht drückt, sondern Tinte sprüht oder Tonerpulver 
ins Papier brennt? Beim Drucken mit der Druckerei bleiben solche Fragen nicht offen. Der Weg vom 
kleinen Stäbchen mit dem Zeichen darauf bis zum fertigen Text enthält viele Stationen, die den Verstand, 
die Fingerfertigkeit und die Kreativität fordern und fördern. Wie das Drucken genau funktioniert, erfahrt ihr 
in unserem Workshop.

Computerspiele unter der Lupe 

Eintauchen in eine andere Welt 
Felder bestellen und ernten, als Krieger den eigenen Clan beschützen oder mit fettem Motorsound über 
die Pisten jagen – das und vieles mehr bieten Computerspiele, die Kinder aber auch viele Erwachsene in 
den Bann ziehen. Doch woher kommt die Faszination?… und selbst wenn Kinder von Computerspielen so 
angezogen werden, bleiben doch immer noch die Fragen, was altersangemessen ist, wann mein Kind 
überfordert wird und ich als Elternteil eingreifen muss. Beides, Faszination und erzieherisches Einwirken, 
wird in dem sehr praktisch angelegten Workshop zum Thema gemacht.

Medien von alt bis neu 

Medien von früher bis heute 

Blue ray, USB-Stick, Whatsapp … das kennen alle. Aber wer erinnert sich noch an Videokassetten, 
Disketten und Briefe? In diesem Workshop wird die Entwicklung der Medien von den Hieroglyphen der 
Ägyptischen Hochkultur bis heute aufgezeigt und erprobt. Wie sieht mein Name eigentlich in Runen- oder 
Keilschrift aus? Probiert es in diesem Workshop selber einmal aus!

FLIMMO 

FLIMMO - Fernsehen mit Kinderaugen  
Warum Kinder bestimmte Fernsehsendungen oder Medienhelden besonders toll, witzig oder auch 
abstoßend finden, können Erwachsene manchmal nicht verstehen. Und Kinder verstehen das 
Unverständnis der Eltern wiederum nicht. Doch warum nicht einfach miteinander darüber reden. In diesem 
Workshop tauschen sich Kinder und Eltern über das Medium Fernsehen und ihre Lieblingssendungen 
aus. Gemeinsam überlegen sie anhand von Ausschnitten aus Kindersendungen, was eine gute Serie bzw. 
einen guten Film für Kinder ausmacht.

Kreide war gestern -                      
Das Smartboard im Unterricht  

Kreide war gestern! 
Das Smartboard hat in vielen Schulen Einzug gehalten und ist nicht mehr wegzudenken. In diesem 
Workshop zeigen und erproben wir Beispiele für einzelne Unterrichtsfächer und stellen das Smartboard 
als Alternative und/oder Ergänzung zur Tafel vor.

 


