Wir verbinden heute den Kunst- und Deutschunterricht, indem ihr zu der Ballade über John Maynard
von Theodor Fontane Bilder entwickelt. Ihr könnt wählen, ob ihr dazu a) einen Comic zeichnet oder
b) eine Fotostory entwickelt.
Man kann die Ballade in 12 Bildern erzählen. Für jedes Bild siehst du auf der nächsten Seite einen
Kasten. Manche Bilder sind sehr ähnlich, ich habe sie gelb hervorgehoben.
Wähle jetzt aus, was du machen willst – einen Comic oder eine Fotostory.
a) Zeichne einen Comic zur Ballade. Wenn du Blätter ohne Linien hast, dann verwende sie, sonst
nimm karierte oder linierte Blätter. Zeichne 11 Kästchen auf zwei Blätter. Sechs auf das eine, fünf
auf das andere Blatt. Du kannst aber auch eine eigene Aufteilung wählen. Kastengröße: 7x7cm
In die Kästchen, die man Panels nennt, zeichnest du passende Bilder. Die Kästchen unten geben dir
vor, was auf deinem Bild zu sehen sein soll. Du sollst richtige Figuren zeichnen und keine Strichmännchen. Füge Sprechblasen und eventuell Gedankenblasen ein. Schreib bitte in GROßBUCHSTABEN, damit man deinen Text besser lesen kann. Die Person, die sich links im Kästchen befindet,
spricht zuerst! Schau dir das noch einmal in deinem Kunsthefter an.
Jemand, der die Ballade nicht kennt, soll verstehen können, was passiert ist. Deine Bilder sollen
farbig sein. Du kannst Bunt- oder Filzstifte verwenden.
Wenn du noch mehr Kästchen benötigst, um die Geschichte zu erzählen, ist das auch in Ordnung.
Die Figuren dürfen Chibis sein, müssen aber keine sein. Sei kreativ in der Bildfindung!
b) Entwickle eine Fotostory zur Ballade. Mach Fotos zu jedem Kästchen (1-11). Als Figuren kannst du
Playmobil- , Legofiguren oder andere Figuren verwenden. Du kannst aber auch Figuren aus Papier
ausschneiden. Finde Requisiten, mit denen du z.B. das Schiff darstellen kannst. Es muss ja kein
“echtes“ Schiff sein. Auch eine Federtasche kann zu einem Schiff werden. Blaue Tüten oder Stoffe
können das Wasser des Eriesees darstellen. Feuer kann man mit rotem Stoff oder rotem Papier
imitieren. Jemand, der die Ballade nicht kennt, soll verstehen können, was passiert ist.
Es darf kein echtes Feuer eingesetzt werden. Es darf nichts kaputt gehen. Frag nach, wenn
du dir Figuren oder Requisiten von deinen Geschwistern oder deinen Eltern ausleihst.
Sei kreativ in der Bildfindung!
Wenn du Fragen hast, dann schreib mir eine Mail.
Zeiteinteilung und Abgabetermin:
Da wir zwei Fächer miteinander verbinden und die Arbeit an dem Comic bzw. der Fotostory sehr zeitaufwändig ist, kannst du heute an der Ballade arbeiten und am Freitag im Kunstunterricht.
Heute, also am Montag, den 5.10., möchte ich mindestens die ersten 6 Bilder sehen.
Schick sie mir per Mail. Das Zwischenergebnis benote ich und ich benote das Endergebnis.
Montag 05.10. Deutschunterricht
a) Mach ein Foto von deinem Comic mit mindestens 6 Bildern, auch wenn er nicht fertig ist und
schick es mir per Mail.
b) Schick mir die ersten 6 Fotos per Mail, auch wenn die komplette Story nicht fertig ist.
Wenn du dich gut mit dem Programm PowerPoint oder einer anderen Präsentationssoftware
auskennst, dann setz die Fotos in die Präsentation und schick mir die Präsentation.

Freitag 09.10. Kunstunterricht
Stell den Comic/die Fotostory fertig und schick ihn/sie mir komplett bis 15:00 Uhr.

Die Ballade von John Maynard von Theodor Fontane
Einteilung der Geschichte in 11 Bilder:
Denk dir spannende Bilder aus!
1 Das Schiff fährt mit dem Kapitän, John Maynard und den Passagieren von Detroit nach
Buffalo auf dem Eriesee.
2 Noch 30 Minuten bis Buffalo
3 Ein Feuer bricht aus
4 Noch 20 Minuten bis Buffalo
5 Die Passagiere sorgen sich, ob sie an Land gelangen
6 Noch 15 Minuten bis Buffalo
7 Der Kapitän spricht durch ein Sprachrohr mit dem Steuermann, John Maynard, der ihm
sagt, dass er das Schiff zum Strand lenkt
8 Noch 10 Minuten bis Buffalo
9 Der Kapitän fragt John Maynard, ob er noch da ist.
Er antwortet, dass er das Steuer festhält, damit das Schiff den Strand erreicht.
10 Das Schiff ist kaputt und alle sind gerettet, bis auf J.M.
11 Ganz Buffalo trauert um John Maynard.
Auf dem Grab steht eine Grabinschrift:
Hier ruht John Maynard
Er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn

