Knietzsches Werkstatt
App-Vorstellung
Knietzsches Werkstatt ist eine kreative Lern-App, mit der Kinder ihre eigenen Bildergeschichten
entwerfen und schreiben können. Mit dabei ist immer der kleine Philosoph Knietzsche. Dieser
gibt jedoch keinerlei thematische oder gestalterische Vorgaben, sodass die Möglichkeiten zu
der Umsetzung der eigenen Geschichte ganz offen sind.
Die App ist ein Verbundprojekt vom SWR und WDR und soll bei Kindern die Kreativität sowie
das Selbstvertrauen fördern.
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Kinder ab fünf Jahren können ihre Geschichte
entweder alleine oder gemeinsam mit
Freund*innen erfinden und anschließend
schreiben und gestalten. Es steht ihnen frei,
welches Thema die Geschichte behandelt oder
wie sie verläuft: Die Kinder sollen ihre eigene
Fantasie einsetzen. Falls aber irgendwann
einmal die Kreativität aussetzen sollte, bieten
die kurzen Filmeinheiten von Knietzsche
wieder neue Ideen. In den Trickfilmen mit
Untertiteln geht der Philosoph wichtigen
Themen des Lebens wie beispielsweise
Freundschaft oder Emotionen auf den Grund.

Es können Geschichten aus Bildern erstellt
werden, aber auch Text kann hinzugefügt
werden. Die Bildergeschichten können aus
über 400 verschiedenen Figuren, Objekten,
Gegenständen und Hintergründen selbst
entworfen werden. Was für ein Spaß!
Zudem sind die Objekte und Motive frei
platzierbar, dreh- und spiegelbar und man
kann diese auch vergrößern. Texte können
daneben oder sogar in die Bilder miteingefügt
werden.
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App-Vorstellung Knietzsches Werkstatt
In der App gibt es auch eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung und drei Beispielgeschichten
zum Anschauen und Lesen, um sich Inspiration zu holen. Somit steht der Erstellung einer
kreativen Geschichte nichts mehr im Wege.
Ist die eigene Geschichte fertiggestellt, kann diese als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Knietzsche macht Nachrichten
Darüber hinaus gibt es noch das Unterrichtsangebot "Knietzsche macht Nachrichten". Dieses
richtet sich an Grundschulkinder und ermöglicht in vier Unterrichtsstunden einen Einblick in die
Entstehung, Bedeutung und die Wichtigkeit des Hinterfragens von Nachrichten.
Das Mindestalter zur Nutzung von "Knietzsches Werkstatt" liegt bei fünf Jahren. Das Deutsche
Jugendinstitut (DJI) sieht die App als gute Möglichkeit, um Kindern klassische
Bilderbuchgeschichten näher zu bringen und zu erstellen. Lediglich beim Zeitaufwand sieht das
DJI einen kleinen Nachteil, da die Erstellung der Geschichten relativ viel Zeit in Anspruch
nimmt. Jedoch lässt sich der Gestaltungsstand zwischenspeichern, sodass sich die Zeit
aufteilen lässt.
Die App ist kostenlos im Google Play Store für Android-Geräte, im App Store für iPads und für
Windows-PCs verfügbar und benötigt nach einmaliger Installation keine Internetverbindung
mehr. So können die Kinder ihre Geschichten auch offline erstellen. Außerdem gibt es
regelmäßig Updates mit neuen Features, sodass das Spiel nie langweilig wird.
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