
1. RSC-
Schülerwettbewerb  

#FANTASTIC 
WORLDS 



Informationen zum 
Schülerwettbewerb

Es gibt verschiedene Wettbewerbe zum Thema „Fantastic worlds“, 
in denen du alleine oder im Team deine künstlerisch-kreativen 
Fähigkeiten zeigen kannst. Du kannst aber auch mit deiner 
Lehrerin oder deinem Lehrer absprechen! Vielleicht bieten sich 
einige Themen ja für den Kulturbaustein oder sogar den Unterricht 
an! Meldet euch einfach bei TEU oder BET an, indem ihr einen 
Anmeldebogen ausfüllt. Gleiches gilt natürlich bei Fragen zum 
Wettbewerb! 

Einsendeschluss / Abgabe deiner oder eurer Ergebnisse ist der 
24.6.2019 um 13:30 Uhr im Kulturbüro der RSC.  

Also los geht’s! Einfach alleine oder gemeinsam eines der 
Wettbewerbs-Projekte auswählen! 

Viele Grüße, eure Kulturbeauftragten 



Wettbewerb #1 
ZauberstabFabrik

Wer kennt nicht das berühmte Zauberstabgeschäft aus Harry 

Potter? Ollivander’s verkauft seit Jahrzehnten den Zauberern 

a u s d e r H a r r y P o t t e r W e l t p a s s e n d z u i h r e n 

Charaktereigenschaften Zauberstäbe!  

Projektaufgabe: Gründe alleine oder im Team ein Zauberstab-

Geschäft und produziere Zauberstäbe für dich bzw. deine Gruppe. 

Gestalte sie aus Holz, Metall oder anderen Materialien. 

Verzierungen und Schmuck sind erlaubt. Jedes Projektmitglied soll 

einen eigenen Stab erhalten, bei dem sofort die Besonderheit der 

Charaktereigenschaften sichtbar werden müssen. Gestalte/

Gestaltet auch einen Beipackzettel aus dem das benutzte Material 

und die Charaktereigenschaften des Benutzer hervorgehen. 



Wettbewerb #2  
Neues aus der Comicheft

Comics gibt es bereits seit über 100 Jahren. Oft treten in ihnen 

verschiedene Helden auf, die Probleme lösen, gegen Schurken 

kämpfen und somit die Welt retten. In manchen Comics kommt 

es zum Crossover! Dann treten Comic–Helden aus 

unterschiedlichen Comics zusammen auf. So zum Beispiel 

Batman und Superman. 

Projektaufgabe: Gestalte dein eigenes Crossover–Comic, in dem 

mindestens 5 unterschiedliche Helden auftreten, die eigentlich 

nicht so gut zusammenpassen. Zum Beispiel o Iron–Man mit Alice 

aus dem Wunderland, Mickey Mouse und einer Manga–Figur 

vorkommen. Dein Comic sollte mindestens 3 Seiten und 20 Panel 

haben (Kästchen). 



Wettbewerb #3  
Fantastische Welten bauen

Jede Fantasy–Figur lebt in ihrer eigenen Welt. Ob Batman in 

Gotham–City, die Schlümpfe in Schlumpfhausen oder Harry 

Potter in Hogwarts. 

Projektaufgabe: Baue Teile einer Fantasy–Welt deiner 

Lieblingsheldin oder deines Lieblingshelden nach. Es gibt keine 

Einschränkung, welches Material du verwenden willst. Achte nur 

darauf, dass dein Modell nicht größer als 50 cm (Höhe) wird. 

Außerdem sollte es transportierbar sein.



Wettbewerb #4  
Märchen 2.0

Hänsel und Gretel, Dornröschen, Wolf und die sieben Geißlein, 

Fröschkönig, … die Liste der Märchen, die du kennst ist 

wahrscheinlich unendlich lang. Außerdem gibt es nicht nur 

Märchen aus dem deutschsprachigen Raum, sondern auch aus 

anderen Ländern und Kulturen!  

Projektaufgabe: Wählt in einer Gruppe euer Lieblingsmärchen 

aus und schreibt es so um, dass es in der heutigen Zeit spielen 

könnte. Verändert die Figuren und Themen, sodass sie im Jahr 

2018 verstanden werden und eine Bedeutung haben. Habt ihr 

diese Aufgabe geschafft, dreht ihr nun zu eurem umgeschriebenen 

Märchen einen Handyfilm. Der Film mit den kreativsten Ideen und 

der am besten Handlung (man erkennt noch das Originalmärchen 

wieder) gewinnt!



Wettbewerb #5  
Fantastic Games World

Werwölfe, Memory, Monopoly, Die Siedler von Catan – 
Auch beim Spielen von Gesellschaftsspielen schlüpft man 
in fantastische Welten. Egal ob Kartenspiel, Ratespiel, 
Geschicklichkeits- oder Rollenspiel, Gesellschaftsspiele 
sind so beliebt wie nie zuvor. Selbst Computer- und 
Konsolengames haben den Spaß am analogen Spiel mit 
anderen nicht verringert. 

Projektaufgabe: Entwickelt euer eigenes fantastisches 
Gesellschaftsspiel. Erstellt dazu ein Spielbrett oder andere 
Materialien (z. B. Spielplan, Karten, Spielfiguren), die ihr für 
euer Spiel benötigt und gestaltet alles ansprechend. Verfasst 
eine Spielanleitung, die es anderen ermöglicht, euer Spiel 
umzusetzen. Das Spiel mit dem meisten Spaßfaktor gewinnt. 
Vielleicht kann ein Besuch im Spielezentrum Herne zur 
Ideenfindung beitragen. 



Wettbewerb #6  
Fantasie für die Ohren

Die Geschichten von Bibi und Tina, den Teufelskickern, 
TKKG und CO hat jeder schon mal gehört. Auf einer langen 
Autofahrt oder zum Einschlafen nehmen uns die 
Geschichten mit verteilten Sprecherrollen, Geräuschen und 
Musik gedanklich mit in eine andere Welt.   

Projektaufgabe: Schreibt und vertont eine fantastische 
Geschichte als Hörspiel. Ihr benötigt eine eigene Idee für die 
Erzählung, ein Hörspiel-Drehbuch, Musik und Geräusche. Um 
Sounds zu erzeugen, könnt ihr Materialien aus dem Haushalt 
nehmen. Für Regengeräusche kann man z. B. Körner in eine 
Schüssel fallen lassen. Lasst euch von bekannten Hörspielen 
inspirieren. Eine DIN A4 Seite Drehbuch ergibt ungefähr eine 
Minute Hörspiel. Insgesamt sollte es ca. 10-15 Minuten lang 
sein. 



Wettbewerb #7  
It’s Magic

Täuschung unserer Fantasie oder Wirklichkeit? Zauberer 
oder Magier gibt es sowohl in der Literatur (u.a. Krabat, 
Harry Potter, Miraculix) als auch in unserer wahrhaftigen 
Welt (z. B. David Copperfield, die Ehrlich Brothers). Bist du 
auch einer von ihnen? 

Projektaufgabe: Bring uns zum Staunen. Lass etwas 
verschwinden und woanders wieder auftauchen. Verblüffe uns 
mit Kartentricks oder mache es wie der Videokünstler ZACH 
KING, der mithilfe von Videoschnitttechnik vom Bett gefressen 
und vom Planschbecken verschluckt wird. Reiche uns ein Video 
ein, auf dem deine magischen Kräfte zu sehen sind. 



Wettbewerb #8  
Sing Disney’s Song

Bei Walt Disney kommt zuerst die Musik, dann die 
Zeichnung. Die Musik spielt eine wichtige Rolle in den 
Zeichentrickmusicals. Oftmals gibt es auch eine 
Choreografie zu den Songs. Die Schöne tanzt mit dem 
Biest und Baloo singt mit Mowgli. Der Soundtrack der 
Eiskönigin wurde sogar mit dem Oskar prämiert. 

Projektaufgabe: Dreht ein eigenes Musikvideo zu einem 
Disney Song eurer Wahl. Übernehmt dabei die Choreografie 
aus dem Film oder entwickelt eine neue. Singt das Lied zum 
Play-back oder nehmt es mit eurer eigenen Stimme auf. Es 
muss ein Bezug zum ursprünglichen Film erkennbar sein. Nutzt 
dazu Kostüme oder Requisiten. Reicht das Video ein. 


