Bericht über den Literatur-Workshop mit Daniela Rütimann
Am 25. März durften wir einen besonderen Anlass
geniessen:
Wir verdunkelten das Zimmer wie ein Kino! Wir stellten die
Stühle bereit für das Publikum.
Frau Rütimann verband ihr iPad mit dem Beamer. Dann
begrüsste sie uns.
Frau Rütimann hatte zwei Kartonfiguren dabei: Sie heissen
Lilo und Balz und sie sind die Hauptfiguren in ihren Comics.
Frau Rütimann legte ihre Bücher in den Kreis. Die Bücher
waren sehr toll!

Der Workshop
Frau Rütimann stellte sich mit einer Zeichnung auf
dem iPad vor. Sie zeichnete einfach so einen
Drachen mit einem Mädchen. Auf dem Fuss des
Mädchens war ein Hase, der eine Karotte fressen
wollte. Es war ganz still im Zimmer.
Anschliessend präsentierte Frau Rütimann uns drei
ihrer Comics.
Im dritten Teil durften wir selber einen Comic von
Frau Rütimann weitergestalten und ausmalen! Es
ging darin um Lilo und Balz, wie sie im Garten etwas
ernten. Wir durften eine Fortsetzung erfinden.
(Lyn, Arela, Miral)

Mich faszinierte, wie Frau Rütimann zeichnet; besonders gut gefiel mir die Katze Muck. Ich
wünschte mir, Frau Rütimann wäre eine Lehrerin! (Lyn)
Ich fand es schön, wie Frau Rütimann Geschichten geschrieben und gezeichnet hat. Es wäre
schön, wenn sie wieder zu uns käme! (Arela)
Mich faszinierte, wie gut Frau Rütimann Comics zeichnen kann. Ich wünsche mir, dass sie
wieder einmal zu uns kommt. (Miral)

Portrait: Daniela Rütimann, Illustratorin
Daniela Rütimann ist von Beruf Illustratorin.
Sie ist 1968 in Luzern geboren. Sie wohnt und
arbeitet in Zürich. Sie wollte schon als Kind oft
zeichnen und mit Büchern arbeiten. Frau Rütimann
studierte zuerst Textildesign an der Schule für
Gestaltung in Basel und danach Illustration an der
Hochschule Luzern.
Seit 2001 ist sie freischaffend als Künstlerin und
Illustratorin. Sie schreibt und zeichnet
Kindercomics.
Daniela Rütimann hat schon viele Kinderbücher
veröffentlicht, zum Beispiel «Lilo und Balz», «Ein Haus für
uns», «Wir sind die Musketiere» oder «Anna und die Nacht».
(von Ajana, Gloria, Ava und Luca)

Persönliche Eindrücke einiger Schüler und Schülerinnen:
Mich fasziniert, dass Frau Rütimann soooo kreativ ist und sehr gut zeichnet. Ich könnte mir
vorstellen, dass ich später auch eine Illustratorin werde. Ich finde ihre Comics gut, am besten
diejenigen von Lilo und Balz. (Gloria)
Mich beeindruckt, wie schön Frau Rütimann zeichnen kann. Ich finde, dass sie sehr kreativ
ist. Sie zeichnet tolle Comics. Frau Rütimann selber hat sehr viel Geduld! Sie ist eine sehr
nette Frau. (Ava)
Ich kann mir vorstellen, dass Frau Rütimann einen ganzen Zoo zeichnen könnte oder eine
Yacht! Das wäre sehr faszinierend. Sie kann sehr schön zeichnen! Ich durfte mir einen Affen
wünschen. Diesen hat sie für mich vor der ganzen Klasse gleich gezeichnet! Ich schaffe es
nicht, so schön zu zeichnen. (Luka)
Mich beeindruckt, wie Frau Rütimann zeichnet und wie nett sie ist. Dass Frau Rütimann alles
allein gelernt hat, finde ich sehr toll. Ich könnte mir nicht vorstellen, so einen Beruf zu
haben. Ich müsste fünf Jahre lang zeichnen üben! (Ajana)

Drei Comics von Frau Rütimann
Pizza
Die Mutter von Balz hat Geburtstag. Sein Vater schenkt ihr einen Kuss und Blumen. Auch
Balz hat ein Geschenk für sie, er möchte für sie Pizza backen. Lilo unterstützt ihn dabei. Sie
bereitet die Zutaten vor und Balz macht den Teig. Da ruft Balz: «Salz bitte!»
Anstatt Salz, reicht sie ihm versehentlich Zucker. Aber davon merken sie in dem Moment
nichts.
Als die Pizza fertig ist, setzen sich seine Eltern, Lilo und Balz um den Tisch und beginnen zu
essen. Da schauen sie auf einmal sehr komisch drein. Ohje, da merkt Balz, was passiert ist.
Lilo hat ihm versehentlich Zucker statt Salz gereicht. Der Vater bestellt nun eine Pizza.
(Ajan)

(Gabriela)

Fluss
Lilo, Balz, Tharik und seine Schwester fahren mit einem Schlauchboot auf dem Fluss. Tharik
hat es zum Geburtstag bekommen und will mit seinen Freunden damit eine Fahrt machen.
Das kleine Monster denkt noch: «Das nächste Mal nehme ich eine Schwimmweste mit!».
Plötzlich treibt das Boot auf einen Brückenpfeiler zu. Balz ruft: «Wenn wir links steuern,
kommen wir vielleicht an ihm vorbei!». Sofort stehen alle Kinder auf die linke Seite, um nach
links zu steuern.
Auweia, das Boot kippt um! Aber zum Glück können alle schwimmen und Lilo kann sogar
noch knapp das Boot schnappen, bevor es auf dem Fluss weitertreibt. Alle schwimmen zum
Ufer und halten sich an einer Böschung fest. Nur das Paddel ist leider verloren gegangen und
treibt auf dem Fluss weiter. (Laurin)

Akrobaten
Kater Muck balanciert ganz stolz auf einem Gartenzaun. Balz und Lilo beobachten ihn dabe.
Balz will unbedingt auch mal balancieren. «Hilfst du mir hoch?», fragt er Lilo.
Lilo antwortet: «Ja, klar!», und hilft ihm hoch. Balz macht ein paar erste Schritte, verliert sein
Gleichgewicht und fällt runter. Er verletzt sich am Auge und bekommt Löcher in den
Kleidern. Lilo begleitet ihn nach Hause.
Da tröstet ihn seine Mutter. Der Kater liegt auf dem Stuhl und schläft und das kleine
Monster sagt leise: «Ja, ja! Du musst noch viel üben!» (Nikolija)

(Ajana)

