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# UN-LOCKDOWN
Willkommen in der Fundemie!
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Lockdown Nr. 2 und wieder heißt es Homeoffice, Wochenpläne,
Onlineunterricht, die LehrerInnen sagen, was zu tun ist, keine FreundInnen
und KlassenkameradInnen, die für Abwechslung sorgen, lange dunkle
Abende und auf ewig demselben Raum mit Geschwistern und Eltern...

Lass uns wieder Freude, Spaß und Abwechslung ins Spiel
bringen! Der Kunstkanal geht in die zweite Runde:
Pack aus, was DU auf dem Kasten hast. Denn du kannst
so viel mehr, als wir alle auch nur ahnen können.
Erkläre es uns! Hole uns auf deine Sonnenseite des Alltags! Was kannst du
besonders gut? Womit machst du anderen Menschen Freude? Was ist dein
Un-Lockdown-Geheimtipp gegen Lagerkoller? Was können die Anderen von
dir lernen?
Zeige in einem Kurzfilm-Tutorial (Erklärfilm), wie du einen Kopfstand machst,
einen Pudding kochst, etwas reparierst, Kosmetik selber herstellst oder IkeaMöbel hackst. Präsentiere deine Spinnensammlung, deine Tipps für die
Führerscheinprüfung, erkläre, wie du etwas zeichnest, malst, gestaltest,
bastelst, baust, erläutere, worauf es sich lohnt zu achten, wenn man den
ganzen Tag am Rechner sitzt. Verrate uns, wie du dich fit hältst oder erkläre,
welche Übung für’s Fußballtraining die effektivste ist, welchen Trick du beim
Büffeln für’s Abi anwendest, wie du zu Hause Energie sparst, enthülle dein
Lieblingsbuch und lies uns daraus vor, präsentiere deine persönliche
Lieblingsplaylist, gib uns eine Einführung ins Witzeerzählen oder, oder, oder....
Kurz: Bereichere uns mit deinem Wissen, deinem Können und deiner
Leidenschaft!
Na, Lust bekommen? Dann ran ans Handy oder die Kamera und los geht’s!
Dein Ergebnis wird diesmal auf einem Buckhorn-internen Padlet
veröffentlicht, zu dem du über den Link
https://padlet.com/FachbereichKunst/da9wt65nn5f9d8lc bzw. den QR-Code
(s.u.) Zugang hast. Das Passwort erhältst du separat über dein
Klassenlehrerteam bzw. deine(n) ProfillehrerIn.

TIPPS: So geht’s!
• Nutze deine Handykamera.
• Nutze aus Gründen des Datenschutzes eine Maske oder sei im Film
nicht erkennbar.
• Arbeitest du mit einer anderen Person zusammen, achte darauf, dass
die Corona-Auflagen erfüllt bleiben!!!
• Achte auf:
o ausreichend Licht und eine gute Tonqualität,
o Präzision: Komm schnell auf den Punkt, überspringe Unnötiges
und raffe die Zeit in weniger spannenden Passagen (in der Kürze
liegt die Würze!).
• Vermeide:
o lange Phasen, in denen wenig passiert,
o alles was ablenkt (Gegenstände, Geräusche, Personen).
• Dieser Link oder deine Kunstlehrerin helfen dir bei Bedarf dein Video
zu professionalisieren - „Videos drehen wie ein Medienprofi“:
https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/video-tutorial/index.html

• Diese zwei super Beispiele könnten dich inspirieren:

https://www.youtube.com/watch?v=WD45JP05NMg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=90gqOQZ23Zs

Dein Video kann von ganz einfach bis hochprofessionell ausfallen!
Schicke dein Tutorial unter Angaben deines KünstlerInnennamens und
Jahrgangs über TEAMS an Frau Ammon, Frau Plescher oder Frau van Asten.
Wir setzen es dann für dich auf das Padlet.

Wir freuen uns schon jetzt fundemisch auf deine Talente und
ein großes und abwechslungsreiches Angebot von Beiträgen!
Sei herzlichst gegrüßt vom
Fachbereich KUNST

Hier kommst du zu unserem Padlet

