WORKBOOK

Herzlich Willkommen
lich
willkommen

Wie cool, dass du beim Funny Sketchnotes Sketchcamp
dabei bist, dem größten Online Sketchnotes Event, was
es bisher im deutschsprachigen Raum gegeben hat.

Dieses kleine Workbook soll dir helfen den Überblick während
der Sketchcamp Woche zu behalten. Es soll dich bei deinen
ersten Schritten in der Sketchnotes Welt begleiten und deine
Kreativität so richtig zum Sprudeln bringen.
Die wichtigsten Regeln bei den Funny Sketchnotern:

Unperfekt ist perfekt!

UNPER FKT
E ist
PERFE
KT

Es ist nicht wichtig, dass jeder Strich perfekt sitzt oder unsere
Werke aussehen wie perfekte Zeichnungen aus dem Internet. Das
wäre doch total langweilig!
Ich möchte dich ermutigen, deine Werke in unsere
Sketchcamp Facebook Gruppe oder auch in der
öffentlichen Gruppe zu teilen, auch wenn du sie nicht
perfekt findest. Gib dir die Chance das Lob von deinen
Mitstreitern zu erleben. Denn was für uns unperfekt
ist, ist für andere vielleicht perfekt oder einfach
liebenswert.

Mutig sein wird belohnt!
Ich bin mir sicher, dass auch dein Mut belohnt wird. Ich spreche da aus eigener
Erfahrung, denn ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem ich mein erstes
gezeichnetes Bild öffentlich geteilt habe. Minuten lang schwirrte meine Hand über
dem "jetzt posten" Button und ich hatte Angst, dass meine Freunde das Bild albern
oder kindisch finden. Doch ich habe mich getraut und das Feedback war großartig.

Termine
Warm Up - 1. November 2021
Du denkst: ICH kann nicht zeichnen? Ich zeige Dir,
wie du mit einfachen Mitteln ganz easy ins
Zeichnen kommst.
01.11. – 18 Uhr (Live): Webinar "Ich kann zeichnen"
Sprint - 02. - 05. November 2021
Wir zeichnen herbstliche Sketchnotes, wer mag taucht in die Welt des digitalen
Zeichnens ein und es gibt speziellen Input für Lehrer, Pädagogen und Eltern.
02.11. – 20 Uhr (Live): Webinar zum Thema Herbst
03.11. – Digital Day!
20 Uhr (Live): Zeichnen mit der App Procreate
Zusätzlich gibt es an diesem Tag Videoinput zum
Zeichnen mit den Apps Adobe Fresco und
Autodesk Sketchbook
04.11. – 20 Uhr (Live): Webinar speziell für Lehrer,
Pädagogen und Eltern statt.

Cool Down - 5. - 7. November 2021
Es gibt Input zum Thema Materialien. Außerdem gucken wir gemeinsam in die
Funny Sketchnotes World (meinen Sketchnotes Club) und alle offenen Fragen
werden von meinem Team und mir beantwortet.
05.11. – Videoinput zum Thema Materialien
06.11. – 10:30 Uhr (Live): "Blick in den Kurs"
07.11. – Q&A

Materialien
Was brauchst du um am Sketchcamp teilzunehmen?
Eigentlich nicht viel. Mit einem Stift und einem Blatt Papier bist
du schon gut ausgestattet. Wenn du aber direkt voll
durchstarten möchtest, legst du dir am besten folgendes zu:
einen schwarzen Fineliner (0,3 mm)
ein paar Brushpens in verschiedenen Farben und
einen schwarzen Filzstift (1 mm) zu.
Schau dir auch gerne mal unsere Materialliste an:
simoneabelmann.com/materialliste

Was brauchst du sonst noch?
Einen Internetzugang um meine Webinare zu
verfolgen.
Zoom - lad dir Zoom am besten gleich auf dein
gewünschtes Gerät runter.
Facebook - das ist natürlich kein Muss
In der Facebook Gruppe kannst du dich mit den anderen Teilnehmern
austauschen, dir Inspiration und Hilfe holen. Sollte aus irgendeinem Grund Zoom
bei dir nicht funktionieren, kannst du dort auch die Webinare per Live Stream
verfolgen. Hier geht es zur Gruppe: facebook.com/groups/sketchbootcamp
Um am Digital Day teilzunehmen, ist ein zeichenfähiges Tablet natürlich super.
Wenn du keins hast, schau erstmal zu. Wenn du dir dann ein Tablet anschaffen
möchtest, gibt es in der Sketchcamp Woche auch noch mal meine Empfehlungen
und Links zu Geräten.

Das visuelle Alphabet
Am 1. November um 18 Uhr geht es also los mit dem "Ich kann zeichnen Webinar".
Wir werden in diesem Webinar die Sketchnotes Grundlagen thematisieren und das
mit Hilfe des visuellen Alphabets. Das heißt ich zeige dir wie du aus einfachen
Formen ganz tolle Dinge zeichnen kannst.

Das visuelle Alphabet
Ran an die Stifte! Hier hast Du Platz für deine Werke:

Deine Sketchnotes
Wir werden aber auch noch ein paar andere Dinge Zeichnen. Dazu hast du hier Platz.

Sketchen im Herbst
Am Dienstag im Live Webinar werden wir Sketchnotes zum Thema Herbst zeichnen.
Hier ist Platz für deine Zeichnungen.

Sketchen für Lehrer,
Pädagogen und Eltern
Am Donnerstag zeige ich Lehrern, Pädagogen und Eltern wie sie Sketchnotes nutzen
können. Das haben wir so noch nie gemacht. Hier ist Platz für die Werke, die wir am
Donnerstag schaffen.

Am Samstag hast du die einmalige Möglichkeit in die Funny Sketchnotes World - den
coolsten Sketchnotes Club Deutschlands - reinzuschauen. Am Sonntag beantworte
ich alle Fragen, die zur World noch offen sind. Hier möchte ich dir meinen Club
schon mal genauer vorstellen.

Die Kurse

Die World beinhaltet 10 Kurse mit zahlreichen Videos, mit denen du Sketchnotes von
der Pike auf lernst: Funny Sketchnotes Basis, Autodesk Sketchbook, Procreate,
Adobe Fresco, Spring, XMAS, Diary, Font, Print und Insta.

Die Webinare

Es findet regelmäßig live Webinare statt, die alle aufgezeichnet werden. Es gibt
bereits über 50 Stunden Videomaterial zu Themen wie Menschen zeichnen,
Tagesablauf, Karten zeichnen, Saisonales, etc.

Die Monatsthemen

Jeden Monat beschäftigen wir uns mit einem bestimmten Thema. Im November
heißt das Monatsthema Advent und wir bereiten uns auf Weihnachten vor und im
Dezember blicken wir auf das Jahr 2021 zurück.

Die Community

Meine Kurse ohne Community? Nur der halbe Spaß. In unseren Facebook Gruppen
bekommst du ohne Ende Inspiration und Support.
Außerdem gibt es immer mal wieder Extras wie kleine Challenges, Gast-Vorträge
oder Q&As.
Wenn du die Funny Sketchnotes World buchen möchtest,
kannst du das (ab Montag, den 1. November 2021 ab ca. 20
Uhr) hier machen: www.ichkannzeichnen.de

Zeichne direkt los!
Wenn du vor und nach dem Sketchcamp noch mehr zeichnen möchtest, bekommst
du auf den nächsten Seiten noch zusätzlichen Input von mir.
Außerdem geht es hier zu meiner kleinen Sketchnotes Anleitung für Anfänger. Darin
enthalten sind die folgenden Themen. Zur Anleitung
Container & Rahmen
Schriften
Material & Farben
Menschen & Emotionen
Bildvokabular
Mein perfekter Tag

Menschen zeichnen
Menschen gehören zu meinen Lieblingsmotiven, aber gerade vor dem Menschen
zeichnen haben viele besonderen Respekt. Hier zeige ich dir mal ein paar coole
Beispiele wie auch du ganz einfach Menschen zeichnen kannst.

Super simple, aber
trotzdem ein tolles
Ergebnis...

Etwas schwieriger,
aber
auch
das
bekommst du hin!

Menschen zeichnen
Hier ist Platz für deine gezeichneten Menschen.

Tiere zeichnen
Auch Tiere zeichnen ist mit Sketchnotes super einfach.

Tiere zeichnen
Hier ist Platz für deine gezeichneten Tiere.

Fahrrad zeichnen
Eine kleine Anleitung wie du ganz easy ein Fahrrad zeichnen kannst, habe ich auch
noch für dich dabei.

Fahrrad zeichnen
Hier ist Platz für dein gezeichnetes Fahrrad.

Karten zeichnen
Du kannst dir meine Karten auch herunterladen.

Zum Download

Zum Download

Zum Download

Karten zeichnen
Hier ist Platz für deine gezeichneten Karten.

Bis bald!
Ich hoffe sehr, dass dir das Sketchcamp und dieses
Workbook gefallen haben und vielleicht sehen wir uns ja
bald öfter in meiner Funny Sketchnotes World!
Wenn du meinem Club gerade nicht beitreten möchtest,
ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ich hoffe
trotzdem, dass ich dir das Sketchnotes Zeichnen näher
bringen konnte und du auch in Zukunft weiter kreativ
unterwegs bist, mutig drauflos zeichnest und dir mein
Motto "Unperfekt ist perfekt" zu Herzen nimmst.

Dein Funny Sketchnotes Team

Über mich & mein Team
Bis Sommer 2017 dachte ich immer "Ich kann nicht
zeichnen". Seit August 2018 habe ich es mir zur
Aufgabe gemacht all die Menschen, die genauso an
sich zweifeln wie ich damals, wieder in die Kreativität
und zum Zeichnen zu bringen. Du fragst dich, was in
der Zwischenzeit passiert ist? Das erzähle ich dir gerne.
Ich nahm 2017 aus Spaß an einem Sketchnotes Kurs teil und war sofort mit dem
Sketchnotes Fieber infiziert. Ich habe ständig gezeichnet und innerhalb kürzester
Zeit eigene Produkte wie zum Beispiel T-Shirts auf den Markt gebracht. Außerdem
bekam ich die Idee nicht mehr aus dem Kopf, irgendwann selbst einmal einen
Sketchnotes Online-Kurs zu geben. Im Sommer 2018 saß ich dann im Urlaub auf
Korsika und beschloss, dass Projekt endlich zu starten. Statt weiter als
Webdesignerin durchzustarten, habe ich meinen allerersten Sketchnotes Kurs
erstellt und verkauft. Aus einem Kurs wurde ein Bundle, bestehend aus drei
Kursen und aus den drei Kursen wurde Ende 2019 die Funny Sketchnotes World,
der erste Online Sketchnotes Club Deutschlands.
Im selben Jahr habe ich meine erste Mitarbeiterin Julia als Online Marketing
Managerin eingestellt. Seitdem ist mein Team weiter gewachsen auf 7 feste
Mitarbeiter - Rachel (Online Marketing Assistentin), Maike (Community Managerin
World), Christina (Social Media Managerin), Gabi (Community Managerin Canva),
Natascha (Team Assistentin), Iris (Projektmanagerin) - und einige Freelancer.
Aber nicht nur mein Team ist gewachsen, sondern auch mein Kursangebot. Schon
lange habe ich mit dem Gedanken gespielt einen Canva Kurs zu machen. Im März
2021 habe ich den Plan dann gemeinsam mit meinem Team in die Tat umgesetzt
und nicht nur einen Canva Kurs, sondern auch einen Club gestartet.
Canva ist ein Grafikdesign-Programm mit dem du dich
kreativ richtig ausleben kannst - sowohl im privaten
Bereich als auch im Business Bereich. Du kannst damit
kinderleicht Präsentationen erstellen, jegliche Art von
Karten, Social Media Beiträge, Fotocollagen und so
vielen mehr. Dieses Workbook ist übrigens auch in
Canva erstellt worden.

Kontakt
SP Kreativ Consulting GmbH
Lüttge Feld 48
46514 Schermbeck
Vertretungsberechtiger Geschäftsführer:
Simone Abelmann
E-mail: info@simoneabelmann.com

Social Media Sketchnotes:
Wir freuen und immer über neue Follower!
facebook.com/SimoneAbelmannSketchdesign
instagram.com/simoneabelmann/
instagram.com/funnysketchnotesinspirationen/
Genauso freuen wir uns über neue Mitglieder in unserer kostenfreien
Gruppe:
facebook.com/groups/Sketchnotes

Social Media Canva:
instagram.com/canvalounge/
facebook.com/groups/groups/canvahilfeundideen
(kostenfreie Canva Gruppe)

