
Guten Tag liebe Schüler*innen der Uhlenhorst Grundschule, 
  
hiermit möchten wir euch zu einer Schnupperstunde unseres Onlinekurses „Comics Zeichnen in 

Englisch“  mittwochs von 16.30-17.30 Uhr oder 18-19 Uhr einladen. 
  
Wir bieten euch einen wöchentlich regelmäßigen Comic Workshop in Englischer Sprache an. In diesem 

Kurs wird das methodische ABC des Comic Zeichnens vermittelt und in humorvoller Art und Weise mit 

der englischem Sprachbildung kombiniert. Unsere Kursleiterin Roshanak ist eine Künstlerin aus Kanada 

und „Native English Speaker“. Sie kann natürlich auch Deutsch mit euch sprechen. Sie wird mit euch 

witzige und originelle Comics zeichnen und euch dabei begleiten die englische Sprache ganz natürlich zu 

lernen und zu festigen. 
  
Ihr wolltet schon immer einmal wissen, wie ihr coole Comics zeichnet?  
  
Wenn ja, dann ist dieser Workshop genau das Richtige für euch. In unserem Comic Workshop lernt ihr 

Techniken, Tricks und Kniffe für das Erstellen eines Comics. Ihr müsst dafür keinerlei eigene künstlerische 

Erfahrung besitzen. Wir zeigen euch spielerisch – very easy, wie ihr euch selbstständig und kreativ 

entfalten könnt.  
  
Ihr habt Lust mit Papier, Stiften und Farben tolle und fröhliche Kunstwerke zu zeichnen??  
  
Ihr möchtet mit euren Händen und Gedanken, mit Leichtigkeit und Freude noch unentdeckte 

Fantasiewelten erforschen und ein ganz eigenes Comic entstehen lassen???  
  
„JA"! Dann probiert es aus. Let's have fun and draw some comics together  : ) 
  
Gemeinsam werden wir in kleinen Übungen diese Besonderheiten des Comiczeichnens kennenlernen und 

es wird anhand vieler Beispiele gezeigt, wie man Erlebnisse, Gefühle und Charaktere zeichnerisch 

umsetzen und in englischer Sprache ausdrücken kann. 
  
Für die Anmeldung zu eurer Schnupperstunde nutzt bitte unseren Online-Terminkalender unter folgenden 

Link:       

https://mandariekunstschule.termin-direkt.de/public/ 
  
Im Anschluss erhaltet ihr eine Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten für euren Zoom-Kurs. Bitte meldet 

euch ca. 10 Minuten vor Kursbeginn an. 
Hier sind nochmal die Schnuppertermine für euch:  

  
mittwochs, von 16.30 - 17.30 Uhr   
  
ODER 
  
mittwochs, von 18-19 Uhr 
Macht es euch Spaß, könnt ihr euch anschließend anmelden und wöchentlich dabei sein. 
Das Unterrichtshonorar liegt bei 40 Euro/ Monat. Wir starten den Comic Kurs mit euch auf ZOOM. Für 

weitere Infos schaut auch gerne mal auf unseren Flyer im Anhang. 
Sobald die Kurse in den Schulen wieder möglich sind, sind auch wir vor Ort in der Mandarie Kunstschule 

wieder für euch da. 
  
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen 
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