Feedback zum Workshop

Im Rahmen des Literaturfestivals haben wir, die Klasse 6.1, in unserer Schule
am
17.9.2019 einen Workshop zum Thema ,,Vier Wünsche ans Universum“
durchgeführt.
Zum Anfang haben wir uns Namensschilder geschrieben und ein
Kennlernspiel
gespielt. Danach wurde uns eine Textstelle aus dem Buch ,,Vier Wünsche ans
Universum“ vorgelesen. Darauf nahmen wir uns die Charakterisierung der
Personen Valencia und Virgil vor. Unsere Lehrerin, Frau Gruhle, teilte uns
dann in
6 Gruppen ein, die entscheiden konnten, ob sie einen Comic, ein Schauspiel
oder
eine Geschichte zum Ende einer Szene des Romans machen wollten.
Anschließend
gingen wir in die Aula um zu proben. Dann kam die Autorin des Buches Erin
Entrada Kelly, und wir zeigten ihr unsere erarbeiteten Schauspielszenen und
Comics. Die Begegnung mit der Autorin war für uns etwas ganz Besonderes,
genau
wie das Interview, dass uns allen sehr gefallen hat und sehr spannend war. Am
Ende haben wir Autogramme bekommen und Fotos gemacht. Gefallen hat uns
eigentlich alles, aber das Beste war natürlich, dass die Autorin zu uns
gekommen
ist.
Für uns war der Workshop sehr sinnvoll und lehrreich, denn dadurch haben
wir
das Buch viel besser kennengelernt und wissen jetzt, wie viele Formen von
Erzählern es gibt.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Lehrerin Frau Gruhle und an
unsere
tolle Workshop Leiterin.

Feedback zum Workshop
Wir haben einen Workshop zu "Vier Wünsche ans Universum"durchgeführt.
Der Workshop fand am 17.09.2019 an unserer Schule statt anlässlich des Literaturfestivals.
Wir haben erst Begrüßungsspiele gemacht , dann würde uns aus dem Buch V.W.A.U. vorgelesen.
Anschließend wurden wir in großen Gruppen eingeteilt und durften und aussuchen, ob wir ein
Comic, etwas basteln oder ein Schauspiel machen wollten. Das haben wir dann alles für das
Vorstellen geprobt. Das wurde dann der Autorin Erin Entrada Kelly gewidmet, die extra aus
Philadelphia gekommen war. Sie kommt von den Phillipinen. Dann haben wir ihr ein Interview und
sie sagte, dass die Charaktere aus ihrem Leben stammen (Die Namen) ( Die Hauptcharaktere heißen :
Valencia ( ein Schwerhörigen Mädchen), Kaori ( Wahrsagerin), Chet Bull (Mobber), Gulliver
(Meerschweinchen), Virgil ( ein unmutiger, zurückhaltender Junge). Als letztes gab sie uns
Autogrammkarten und manche Selfies. Sie ließen sich auch Bücher signieren. Es war ziemlich toll
!!Alle hatten Spaß!!
Der Workshop war sinnvoll, weil wir dadurch mehr von Buch gelernt und über personaler Ezähler, Ich
Erzähler und allwissende Erzähler dazugelernt haben .

19. Internationales Literaturfestival Berlin - Workshop „Hello Universe“
Am 17. September 2019 fand in unserem Klassenraum ein Workshop zu dem Roman „Hello
Universe“ von der amerikanischen Autorin Erin Entrada Kelly statt. Die Workshop-Leiterin
hat das Buch mit Spielen erklärt. Im Anschluss charakterisierten wir zwei Hauptpersonen aus
dem Buch, nämlich Virgil, der ein sehr schüchterner Junge ist, und Valencia,ein gehörloses,
kluges Mädchen. Schließlich wurden wir in Gruppen aufgeteilt: Wir mussten eine Textstelle
als Comic, Schauspiel oder Geschichte darstellen. Dafür sind wir in die Aula gegangen.
Nachdem wir einige Zeit geprobt hatten, ging die Tür auf und die Autorin kam herein, um
unsere Vorstellungen zu sehen. Ihr gefiel es gut und uns auch. Am Ende hat sie noch unsere
Bücher signiert und einige haben Fotos mit ihr gemacht. Durch den Workshop haben wir das
Buch näher kennengelernt und das hat sehr viel Spaß gebracht.Ich fand den Workshop
sinnvoll, weil wir dadurch mal die Chance hatten, eine Autorin persönlich kennenzulernen.
Carla Eggers, Klasse 6/1

