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Druck und
-Graffiti

http://www.stencilrevolution.com/tutorials/t-shirt-printing-with-stencils/

... für alle(!), die Lust haben, Schrift zu
zeichnen und (als Schablonen) auszuschneiden –
zum Malen, Nähen, Sprühen, Drucken.
Auf Plakaten, T-Shirts, Wegweisern,
Mauern ...
Das deutsche und arabische Alphabet,
Piktogramme, Emojis, eigene Zeichnungen, gefundene oder selbst erfundene
Zeichen können benutzt werden ...

Botschaften aus
(fremden) Zeichen:
Mein Name in Neon
Emoji-T-Shirts
Wegweiser
Whatsapp ohne Handy
Deutsch-arabisches Graffiti

Botschaften

Alexandra

Sprachwerkstatt (begleitend) – Deutsch-Arabisch schreiben-lesen
Schriftzug in verbundener Schrift aus Draht biegen (oder aus
Seilen auslegen). Schmuck?

Dein Name in Neon (D/A)
Arabisch ist immer verbunden (kursiv) und hat keine Großbuchstaben ...
(dafür haben die meisten Buchstaben 4 Formen)

(der Buchstabe „Qaf“)

verwirrt

ت

(der Buchstabe „Ta“)

( @_ @)

ecaeP
ecaeP

(+_°)
(be)trunken

??

noch Fragen?
nachfragen

Wie heißt dieses (komische) Gefühl?

Bildwörterbuch/Wortbild

Botschaften/Zeichen/„Tags“/Logos

runter

rauf

Hallo?
gestern

*//!xx-:::X?%
heute

essen
Wegweiser ...
Treppe rauf? Treppe runter? (Leserichtung?)

Hallo?
*//!xx-:::X?%

T-Shirts für den schulischen Gebrauch
(Siebdruckwerkstatt bei Nachfrage)

Zeichenentwicklung: hören, lesen, sprechen, schreiben

whatsapp ohne Handy. Mauer-Msgs.
Abwaschbare Graffiti-Mauer mit leeren (permanenten) Sprechblasen.
Mit Buchstaben-Schablonen ein bisschen wie eine mechanische Schreibmaschine...

Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Japanische_Emoticons

http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html

google-Suche-->”Berlin Fernsehturm“

Quadratkufi. Eine Art der Kufi-Schrift. Die Abbildung zeigt den Text der 112. Sure al-Iḫlāṣ,
beginnt links unten mit der Basmala und geht
dann im Uhrzeigersinn spiralförmig in die Mitte.
(wikipedia)

Randstreifen der Iranischen Flagge: 22x „allahu
akbar“ in (dekorativer) kufischer Kalligrafie (https://
de.wikipedia.org/wiki/Flagge_des_Iran)

„Arabic Graffiti“ (Verlag Frome here to Fame, Beirut)

„sun kola“ – zeitgenössisches Logo (29Letters,
Beirut)
google-Suche-->“Piktogramm kein Handy!“

„Walls of Freedom“, Ägypten 2011 (Verlag Frome here to Fame,
Beirut)

Materialien

Forschungsaufträge/Anregungen
Gleiche Buchstaben = gleiche Sprache?
Da steht „Apple“. (Al Jazeera Website)

Al Jazeera (Website) -- das scheint das Wort „Berlin“ zu sein.

Das scheint das Wort „Berlin“ zu sein. (Al Jazeera Website)

Pailletten am Kleid. Graffiti an der Wand. (wikipedia)

Rotkäppchen
Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am
allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, und weil ihm das so wohl stand,
und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach
seine Mutter zu ihm: „Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche
Wein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam
und lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die Großmutter
hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht guten Morgen zu sagen und
guck nicht erst in allen Ecken herum!“
Little Red Riding Hood
Once upon a time there was a sweet little girl. Everyone who saw her liked her, but most of
all her grandmother, who did not know what to give the child next. Once she gave her a little
cap made of red velvet. Because it suited her so well, and she wanted to wear it all the time,
she came to be known as Little Red Riding Hood. One day her mother said to her: „Come
Little Red Riding Hood. Here is a piece of cake and a bottle of wine. Take them to your
grandmother. She is sick and weak, and they will do her well. Mind your manners and give
her my greetings. Behave yourself on the way, and do not leave the path, or you might fall
down and break the glass, and then there will be nothing for your sick grandmother.“
Punahilkka
Olipa muinoin pieni suloinen tyttö; tätä rakasti jokainen, joka hänen näki, mutta enimmän
kuitenkin iso-äiti, joka lapselle aina anteli jos jotakin. Kerta hän hänelle lahjoitti punaisesta
sametista tehdyn lakin, ja koska se oli sievän mukava eikä tyttö enään tahtonut muuta lakkia
panna päähänsä, ruvettiin häntä nyt kutsumaan ‚Punahilkka‘. Sanoipa sitten kerta hänelle
äiti: „tule, Punahilkkaseni, tuossa kakkua palanen ja viiniä potillinen, vienet iso-äidille; hän on
kipeänä, heikkona, ja antimes häntä on virvoittava. Mutta käytä itses kauniisti ja kohteliaasti,
älä kohta tupaan tultuas joka nurkkahan kurkistele äläkä unhoita sanoa ‚hyvää huomenta.‘
Kulje myöskin siivosti äläkä polulta poikkea, muuten lankeet ja potti särkyy; silloin ei iso-äiti
mitään saisi.“

Fremde Sprache?

Rotkäppchn

Rtkäppchn

Rtkäppchn

S war einmal ein kleins süßs Mädchn, das hatt jdrmann
lieb, dr sie nur ansah, am allrliebstn abr ihr Großmuttr,
die wusst gar nicht, was sie alls dm Kind gbn sollt.
Einmal schnkt sie ihm ein Käppchn von rotm Samt,
und weil ihm das so wohl stand, und s nichts andrs
mhr tragn wollt, hieß s nur das Rotkäppchn. Eins Tags
sprach sein Muttr zu ihm: „Komm, Rotkäppchn, da hast
du ein Stück Kuchn und ein Flasch Wein, bring das dr
Großmuttr hinaus; sie ist krank und schwach und wird
sich daran labn. Mach dich auf, bvor s heiß wird, und
wnn du hinauskommst, so gh hübsch sittsam und lauf
nicht vom Wg ab, sonst fällst du und zrbrichst das Glas,
und die Großmuttr hat nichts. Und wnn du in ihr Stub
kommst, so vrgiss nicht gutn Morgn zu sagn und guck
nicht rst in alln ’ckn hrum!“

S war einmal ein kleins süßs Mädchn, das hatt jdrmann
lieb, dr sie nur ansah, am allrliebstn abr ihr Grßmuttr,
die wusst gar nicht, was sie alls dm Kind gbn sllt. Einmal schnkt sie ihm ein Käppchn vn rtm Samt, und weil
ihm das s whl stand, und s nichts andrs mhr tragn wllt,
hieß s nur das Rtkäppchn. Eins Tags sprach sein Muttr
zu ihm: „Kmm, Rtkäppchn, da hast du ein Stück Kuchn
und ein Flasch Wein, bring das dr Grßmuttr hinaus; sie
ist krank und schwach und wird sich daran labn. Mach
dich auf, bvr s heiß wird, und wnn du hinauskmmst, s
gh hübsch sittsam und lauf nicht vm Wg ab, snst fällst
du und zrbrichst das Glas, und die Grßmuttr hat nichts.
Und wnn du in ihr Stub kmmst, s vrgiss nicht gutn Mrgn
zu sagn und guck nicht rst in alln ’ckn hrum!“

S war einmal ein kleins süßs Mädchn, ds htt jdrmnn
lieb, dr sie nr nsah, m llrliebstn abr ihr Grßmttr, die
wsst gar ncht, ws sie lls dm Knd gbn sllt. Einmal schnkt sie ihm ein Käppchn vn rtm Smt, nd weil ihm ds s
whl stnd, nd s nchts ndrs mhr tragn wllt, hieß s nr ds
Rtkäppchn. Eins Tags sprach sein Mttr z ihm: „Kmm,
Rtkäppchn, da hst d ein Stück Kchn nd ein Flsch Wein,
brng ds dr Grßmttr hnaus; sie st krnk nd schwch nd wrd
sch darn labn. Mch dch auf, bvr s heiß wrd, nd wnn d
hnauskmmst, s gh hübsch sttsam nd lauf ncht vm Wg
b, snst fällst d nd zrbrchst ds Glas, nd die Grßmttr ht
nchts. Nd wnn d n ihr Stb kmmst, s vrgss ncht gtn Mrgn
z sagn nd gck ncht rst n lln ’ckn hrm!“

Rotkäppchen ohne e

Rotkäppchen ohne e und o

Rotkäppchen ohne e und o und ohne KURZES a, i, u –
wie im (Hoch)Arabischen.
Ein Experiment für deutsche SchülerInnen. Lesebehinderung!

Dies ist ein Test in Schulschrift VA
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Dies ist ein Test in Schulschrift A (ff)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Wie heißen diese Gefühle?
(Gesichtsausrücke)

Dies ist ein Test in Schulschrift LA EI2
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gefühle

Wortschlangenschlingenlinien

Die arabischen Buchstaben „Ha“, „Qaf“ und „Fa“.
Biegt die mal aus Draht!
(oder mit einem dicken Seil auslegen)

		

Japanische(!) Emoticons. Buchstaben als Wörter / Buchstaben als Bilder.
Wortschatzarbeit.

Final

Medial

Initial

Isoliert

wie dt. „h“ in „Haus“
wie kehliges „k“ (am Zäpfchen gebildetes emphatisches k)
wie dt. „f“
--> kann vlt. auch dünne Röhrchen verwenden--mit Faden durch, zum Umhängen...

Schablonen(schrift)

Dies sind zwei Varianten der Deutschen Schulschrift
(verbundene Schreibschrift).
Wo sind die Unterschiede?

Dies ist ein Satz (in Italienisch) aus einer sehr
geometrischen („vereinfachten“) Schrift.
Denkt euch die übrigen Buchstaben aus!

Was passiert bei dieser alten Schreibmaschine?

Was ist kritisch für die Buchstabenform? Wo besteht Verwechslungsgefahr?
Geht das auch mit Kleinbuchstaben?
Wie kann man Schablonen MIT Innenräumen machen?

Vorgefertigte Versalien-Schablonenschrift (FF Karton, Just van Rossum), oben.
Moderne Serifenlose (FF Real) zum Selbermachen, unten.

Material/Technik
Zeichen zeichnen

Denkt euch ein Zeichen (Piktogramm) aus für:
-- Wunderlampe (Skizze)
-- fliegender Teppich (Skizze)
-- Hidschab-Smiley (Skizze)
-- „Deutsch“
-- „Ausländer“
-- Flüchtling
-- Frühling
-- Willkommen / will kommen
-- Berlin
... was EUCH einfällt!

Technik
Episkop (Liesegang)
oder
Zoom-sw-Fotokopierer
(zum Vergrößern)
oder
Laptop/PC (mit WLAN)
und Beamer

Werkzeug
Scheren
Bleistifte
Buntstifte
farbige Filzer
Malpinsel

Werktische
Waschbecken

Cutter-Messer
Skalpelle
Schneideunterlagen

(falls gute/nachgefragte
Motive entstehen: auf
Siebdruck erweitern?)

Schablonendruck:
Farbrollen/Farbwanne
Aufziehpappen (Reste)
Makulatur
Bügeleisen (Fixierung)
Textilapplikation:
Pausrädchen
Stoffscheren
Nähzeug

(falls Nachfrage entsteht Malerrolle
Außenanwendung)
Malerpinsel

Übergang zu freiem Entwurf ...
TBD

Anschauungsmaterial
Verbrauchsmaterial

TN Eigenleistung

Entwurf:
Rollenpapier (Reste)
A4/A3 Zeichenpapier
Transparentpapier
(notfalls Butterbrot/
Backpapier)
Kohlepapier
evt. farbiges Papier
Kreppband (Pinnwand)
Pritt-Stifte/Uhu
Gouache (Abtönfarbe)
Fotokopien
Schablonen:
Schablonen-Folien
(Polystyrol, Steinpapier,
Graupappe)
Sprühkleber
T-Shirts/Beutel:
Textilfarben
(Mal/Druckfarbe,
Stifte, Spray)
Gaffer-Tape
(Sprühkleber)
Schneiderkreide(?)
Pausblätter(?)
farbige Stoffreste
(Applikation)
Pailletten
Graffiti:
(Kreide-)Sprayfarben
ggf. weiße Wandfarbe
(Grundierung)

mind. 1 (weißes)
T-Shirt
(kann ggf. zentral
bestellt werden)
Stoff-Einkaufsbeutel
(aus dem Supermarkt/
einseitig unbedruckt)

Demo

Einfache Schablone (Smiley o.ä.), Buchstabe „Ta“

Alphabet-A

Wandplakat
Buchstaben isoliert/initial/medial/final
1 Glyph pro A4-Blatt
2 Schriftarten
- Modern
- Kalligrafisch

Alphabet-D

Wandplakat
Groß- und Kleinbuchstabe zusammen auf A4
mind. 4 Schriftarten/Schnitte
- Rockwell
- Helvetica / Real (a/g Alternativen)
- WildWest
- Bodoni?
- Stencil
- Geometrisch (Italo)
1x Kursive (Vereinfachte Anfangsschrift)
- VAS unliniert

Emojis

Auswahl online (unicode.org)

Piktogramme

Auswahl/Suche online und
Zeichensatz aus Dingbats/Pikto-Fonts

Sonstige Quellen

Zeitschriften/Magazine/Zeitungen?
(zum Rausvergrößern/Stöbern)
(zeitweiser) Online-Zugang für Bildersuche

Spezielle Experimente (Anregungen)

(Arbeitskleidung)

(s. Mittelteil)

