WIE SIEHT…

…DAS DENN AUS?

www.mischen-mfr.de

MITmischen! ist die Mitmachaktion
der Kinder- und Jugendkulturtage des
Bezirks Mittelfranken.

In diesem Jahr fragen wir nach
Deiner Perspektive. Was siehst Du?
Was hörst Du? Was denkst Du Dir?
Auch das ist immer eine Frage der
Perspektive.
MITmischen! sucht Antworten auf
diese Fragen! Mach mit und zeige
uns Deine Perspektive mit Deinem
künstlerischen Beitrag! Wir freuen
uns auf Deine Antwort!

Hast Du schon mal ausprobiert, mit
geschlossenen Augen eine Figur zu
tasten und sie aus Knete nachzuformen? Oder mit geschlossenen
Augen die Geräusche vor Deinem
Haus zu verfolgen? Was verändert
sich dabei?

#

Hier sind einige Ideen für Dich, wie Du Dich an unserer Mitmachaktion
beteiligen kannst. Natürlich kannst Du auch gerne die Karte auf der rechten
Seite gestalten, abtrennen und einsenden.

Meistens malen wir Bilder mit vielen
unterschiedlichen Farben. Die Wolken am Himmel sind dann weiß, der
Himmel selbst blau, die Sonne gelb
und die Wiese grün. Gestaltet doch
mal ein Bild mit Farben aus nur einer
Farbfamilie. Oder dreht die Farben
einfach um! Wie sieht das aus, wenn
die Sonne nicht gelb ist, sondern
feuerrot, so wie sie sich auch auf unserer Haut anfühlt an einem heißen
Sommertag?

Der Hase unter dem Bett?
Was meinst Du, wie sieht Dein
Zimmer aus der Perspektive Deines
Haustiers aus? Lege Dich doch einfach mal auf den Boden und probiere es aus! Du kannst Deine Eindrücke
in einem Foto festhalten.

Wie fühlt sich das an?
Kunst machen oder betrachten,
ohne dass man sehen kann, ist
schwer? Gestalte aus Ton oder

Knetmasse eine Figur nur mit den
Fingern, ohne das Ergebnis mit den
Augen zu kontrollieren. Versuche
verschiedene Strukturen einzuarbeiten. Wie fühlen sich die Federn eines
Vogels an oder das Fell einer Katze?

Wie klingt ein Frühstück?
Am Frühstückstisch wird viel geklappert und geplappert. Wie klingt das
eigentlich? Schließe die Augen und
konzentriere Dich ganz auf das, was
Du hörst. Du kannst mit einem Aufnahmegerät eine Tonspur aufzeichnen.

Wer kann ich sein?
Versuche Dich in die Perspektive
eines anderen Lebewesens zu versetzen. Das kann deine Oma oder
Deine Katze sein. Wie fühlt sich das
an? Was denkst Du dabei?
Schreibe ein kurzes Gedicht mit nur
elf Worten darüber. (Eine Vorlage
findet Du auf der Rückseite.)
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Bunte Farben?

(Wenn Du noch nicht 18 Jahre bist, müssen hier
Deine Eltern bzw. Deine Personensorgeberechtigten unterschreiben)

Ort/Datum, Unterschrift

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und bin mit der Präsentation bzw. Veröffentlichung
im Rahmen des mischen!-Projektes einverstanden.

E-Mail

Geburtsdatum

Titel meines Werkes

PLZ, Ort

Straße, Nr.

Absender*in:
Vor- und Nachname

Bezirksjugendring
Mittelfranken
Gleißbühlstraße 7
90402 Nürnberg

Bitte
frankieren,
falls Marke
zur Hand

…macht was…

…macht was…

…wer wie was…

…wer wie was…

Abschlusswort

…und ein Subjekt oder ein Verb…

z.B. ein Artikel (der, die, das, jeder, alle…)

Anfangswort

Ein Elfchen besteht aus elf Wörtern und fünf Zeilen.
Anders als viele andere Gedichte muss es sich nicht reimen.

So entsteht ein Elfchen

#

…mit wem oder womit…

…mit wem oder womit…

…und wie…

Beispiel:
Elfchen
Elf Wörter
sagen alles Wichtige
zaubern Bilder im Kopf
genial!

Beispiel:
Kreativität
Ich will
mich so ausdrücken
dass mich alle verstehen
MITmischen!

Und so kannst Du
bei MITmischen! dabei sein

Teilnahmeberechtigt sind Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 6 und 27 Jahren, die in
Mittelfranken leben.
Künstlerische Beiträge aller Art
können eingereicht werden, z.B.
Collagen, Zeichnungen, Fotografien,
Comics, Videos oder Texte. Eine
Rücksendung an Deine Kontaktadresse erfolgt nur, wenn dies bei
der Einreichung vermerkt wird,
andernfalls verbleibt das Werk im
Besitz des Bezirksjugendrings Mittelfranken. Von der Postkarte abweichende Formate können an unsere
Postadresse geschickt werden und
digitale Einreichungen per Mail an
mischen@bezjr-mfr.de.

Mit der schriftlichen Einverständniserklärung erklären sich Du und
Deine Personensorgeberechtigten
einverstanden, dass Dein Kunstwerk
bei ABmischen! am 12. / 13.10.2017
im Künstlerhaus in Nürnberg ausgestellt und auch reproduziert werden
darf.
Ausschreibungsende ist der
01.09.2017. Alle Einsendungen,
bestehend aus künstlerischem
Beitrag und ausgefüllter Antwortkarte, die bis zu diesem Datum beim
Bezirksjugendring Mittelfranken eingehen, nehmen an der Verlosung
um zahlreiche Preise teil.

mischen! sind die
Kinder- und Jugendkulturtage des
Bezirks
Mittelfranken.

www.mischen-mfr.de

