
Das Buch:
In dem Buch befindet sich auf jeder Doppelseite eine absurde verrückte Situation, bei dessen Be-

trachtung man sich fragen muss: Was ist denn hier passiert?

Warum hängt der Mann im Park an der Blume? Warum tragen die Enten auf dem See so 

merkwürdige Perücken? Warum steht der Bergsteiger fast nackt im Schnee? 

Das Besondere an dem Buch ist, dass es zu jeder Seite einen Trickfilm gibt, der erzählt, wie es 

zur Situation im Bild gekommen ist. Über einen QR-Code, den man mit seinem Smartphone oder 

Tablet abscannt, wird man direkt zu den entsprechenden Filmen weitergeleitet.

„Was ist denn hier passiert“, Tulipan Verlag, 2015
 

Lesung mit Bilderbuchkino:
Wir betrachten gemeinsam ganz aufmerksam die Bilder. Im Gespräch entwickeln wir verrückte 

Theorien, was denn wohl zu der merkwürdigen Situation im Bild geführt haben mag!  Hier ist 

genaues Hinschauen und Phantasie gefragt. Dann präsentieren wir unsere Version der Vorge-

schichte als Trickfilm. Da ist die eine oder andere Überraschung garantiert!

»Was ist denn hier passiert?«
Lesung mit Trickfilm-Workshop
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Trickfilm- Workshop:
Endlich werden wir selber aktiv und erstellen unseren eigenen kleinen Trickfilm. Dafür haben wir vorgefertig-

te Legetrickfiguren und Kulissen aus dem Buch im Gepäck, zB den Yeti oder den Wal. Zuerst überlegen wir, 

was in unserem Film überhaupt passieren soll. Fehlende Figuren und Requisiten werden gezeichnet. 

Aber nun geht es richtig los, und die Kinder produzieren mit Hilfe eines Tablets ihren eigenen Trickfilm. 

Das Ergebnis können wir uns danach gemeinsam anschauen! Die entstandenen Filme werden von uns auf 

Youtube hochgeladen und als Link bereitgestellt.

Beispiel: www.julianeuhaus.de/workshops/trickfilm-workshop/

Voraussetzungen:
Zeitumfang :  etwa 60 min. Lesung, etwa 60 min. Workshop
Gruppengröße:  max. 12 Kinder, bei mehr als 8 Teilnehmern 
benötigt der Workshopleiter Unterstützung von einer weiteren 

Person.

Alter:  8-12 Jahre ( Klasse 3 - 6 )

Equipment:Equipment: 
Für die Lesung werden Sitzgelegenheiten in Kinosituation 

benötigt, ebenso ein Beamer.

Für den Workshop zwei große Tische mit etwas Platz drum 

herum zum Animieren.

Bastelmaterial, Stifte, Klebe, Scheren, Malunterlagen 

sowie Tablets incl. App stellen wir zur Verfügung.

Kontakt:   Julia Neuhaus     julia@julianeuhaus.de      0176-20157883
       Till Penzek       till@penzek.com        0176-24922164

Julia Neuhaus studierte Buchillustration an der HAW Hamburg. 
Sie ist freiberufliche Illustratorin und hat mehrere Kinderbücher in Deutschland und im Ausland veröffentlicht. 
Till Penzek studierte Kommunikationsdesign an der HAW Hamburg. Heute arbeitet er als freier Autor und 
Trickfilmer.  Julia und Till leben in Hamburg St. Pauli. Sie arbeiten zusammen an an Bilder-
büchern, Trickfilmen und Apps für Kinder.


