
• Daumenkino & Animation selber machen
• Daumenkinos OHNE Basteln ausprobieren

und sofort selbst zeichnen
• Softcover Bindung

• mit Infos, Hilfen, Tipps & Tricks
• Layout für 2 x 5 Kinosäle

• digitale Pausen leicht gemacht
•  auch als "Kreativ Buch Tool" bestellbar

AUTOR & SELFPUBLISHER       Jochen Nuding

GENRE       [ DIY ] Krea vbuch für Daumenkinos & Anima on

ZIELGRUPPE       ab Lesealter, auch für Hobby- Freizeit- & Lern-Gruppen

BESONDERHEITEN       Ein Krea v-Projekt-Buch um  analoge Anima on einfach 

einmal auszuprobieren. Dieses handliche Krea vbuch bietet Infos, Hilfen, Tipps & Tricks, 

um sofort anzufangen. Es enthält je Spielrichtung ein Layout für jeweils 5 Kinosäle, die 

auch kombiniert werden können. Für jedes Daumenkino können 19 Bilder gezeichnet 

werden, welche die Anima on ergeben. Das Cover ist im "3D Licht Layout" gestaltet.

VITA DES AUTOR Jochen Nuding, geboren 1969 in Heidenheim an der Brenz, Wahlberliner seit 1992, gelernter 

Büroinforma onselektroniker, Zivildienstleistender im Hausmeisterbereich, 3-jährige Halbtags-Ausbildung in den Berliner 

Bibelschulen im Fachbereich Krea vität & Anbetung, Tourenfahrer Kiki Fotoarbeiten, Mitarbeiter im Au ruch-Verlag, Bibelschul-

Tutor, Facility-Manager & IT in einer Evangelische Freikirche in Berlin, mit Jochens Freelancer Wellen im Krea v Studio Nuding Solo-

Selbstständig seit 2018 als Autor & Selfpublisher, sowie lebenslänglich lernender Autodidakt & Animator mit einem Open Source 

Arbeitsplatz im Home-Office unterwegs, verheiratet, 6 Kinder, 1 Enkel, 

TELEFON       +49(0)162 799 57 23

EMAIL       buero@krea v-studio-nuding.de       c/o        t.me/kontakt_zu_Krea vStudioNuding

WEB      www.krea v-studio-nuding.de    |    nuding-net.de 

SOZIALE NETZWERKE       Xing    |    LinkedIn    |    bento.me/jochen-nuding

BISHER VERÖFFENTLICHTE ANDERE KREATIVE BÜCHER       Petrus tri  Jesus | Lazarus und seine 

Schwestern | Hirtenwahl | Meine Daumenkinos im Quadrat für Beginner | Mein Daumenkino Projekt |  Daumenkinos 

selbstgemacht | Knuud & Ksavver Lesebuch Band 01

FÜR WEITERE INFOS & NUTZUNGSIDEEN    ~    DIE ANDEREN SEITEN BEACHTEN

KreativBuchTool  was ist das? Ein fertiges, handliches Softcover Kreativ
Buch, um Daumenkinos, ohne basteln zu müssen, sofort selbst zu zeichnen 
und eigene AnimationsIdeen einfach mal auszuprobieren. Damit geht das 
sogar unterwegs!  [   Jochen Nuding   ]

ERSTELLUNGSDATUM

SEITENZAHL

FORMAT

DRUCK

ISBN

VERKAUFSPREIS

Daumenkinos & analoge Animation ausprobieren, lernen & üben und Spaß haben!
[ Kunst | Kreativ | Unterricht | Gruppen | Klassen | Hobby | Freizeit ]

Meine Daumenkinos im Quadrat  - handliche Ausgabe für BeginnerWASCH
ZETTEL

8,49 EURO

11. September 2020

40   [    170 g weiß, ma     ] 

So cover Bindung  [   15,6  x 14,8 cm    ]

Außen [    4-farbig    ]      Innen [     SW-Graustufen    ]

978-3-752996-79-1   [    Deutsch    ]

ONLINE-KLAPPEN-TEXT   Krea v-Buch-Tool - was ist das? Das ist ein fer ges Krea v-Buch um 

Daumenkinos einfach selber zu machen. Diese neu überarbeitete Ausgabe mit 3D-Licht-Cover und in So cover-Bindung 

ausgeführt, erspart den läs gen Vorführeffekt des Hängenbleibens in der He -Mi e und ist somit für das Abspielen von 

Daumenkinos op miert worden. Der Hauptvorteil liegt aber sicher in folgenden Fakten: OHNE schneiden, he en, 

tackern, kleben, klammern, leimen oder basteln, ohne irgend etwas vorbereiten zu müssen: Einfach direkt mit dem 

Zeichnen der Daumenkinos beginnen zu können. Ohne Strom, ohne Aufladen, ohne Kabel, ohne WLAN. Tageslicht und 

ein Bleis  mit Radiergummi reichen völlig aus, um mit der Anima on von einfachen Ideen, Mo ven oder Figuren zu 

beginnen. Beginner zwischen 6 und 99 Jahren bekommen mit den Infos, Hilfen, Tipps und Tricks, die vom Autor auf 

einigen Seiten mi g integriert wurden, genügend Halt, um einfach mal zu beginnen, es auszuprobieren und ihre ersten 

Gehversuche mit dem in Bewegung bringen eigener Geschichten zu machen. Großes fängt meist sehr klein an und wird 

sich entwickeln müssen - genau das ist mit diesem Buch startbar. Das macht Spaß und berührt andere Herzen. Dieses 

handliche Format mit 15,6 x 14,8 cm passt fast in jede Tasche und kann somit auch unterwegs genutzt werden. Auch für 

spontane Ideen, Skizzen oder No zen hat es Platz in etlichen Seitenmi en, die der Herausgeber absichtlich als 

integriertes No zbuch eingebaut hat, ohne dass dadurch die maximal 10 möglichen Kinosäle 'missbraucht' oder 

verschwendet werden müssten. Diese Anzahl ergibt sich aus der Anordnung von 5 Kinosälen je Vorwärts- und 

Rückwärts-Spielrichtung. Mit 19 Bildern je Kinosaal, von denen auch nebenstehende kombiniert werden könnten, 

entsteht ein idealer Umfang für erste Ergebnisse oder zur Talent-Findung. Tipp: Ausgangspunkt Bild 1 und Schlusspunkt 

Bild 19 zeichnen, dann die Zwischenbilder mit der gewünschten Bewegung ergänzen! Varia onen nebeneinander 

testbar!

• erhältlich bei epubli mit 30% 
Buchhandelsrabatt

• vollständig remittierbar
• bisher nicht gelistet bei VLB 

oder KNV Zeitfracht und 
Umbreit



weitere
Infos

Nutzungs
Ideen

Gruppen
& Klassen

Einzelbestellung
Dieses fertige Print on Demand Kreativbuch kann 24/7 sofort jederzeit

ganz bequem im ePubli Selfpublisher Shop bestellt werden.

Der Druck dauert inklusive Lieferung zirka 8 bis 10 Arbeitstage >>

Kostenlosen Gutschein Service nutzen
zur bequemen Überbrückung der Print on Demand Lieferzeit

online oder offline     &     digial oder analog    personalisierbar
sofort zum Downlaod     &     weltweit nutzbar

<<<<<
Kreativbuch Profilwelle 
vom Autor & Herausgeber

>>>>>
Daumenkino & Animation

Themenblog entdecken & mitmachen

° analoge Animation 
ausprobieren

° OHNE Basteln

° Daumenkinos zeichnen
& selbermachen

 ° ideal auch als
GruppenProjekt

° Fantasie anregen

° deine Geschichte
in Bewegung bringen

° Herzen
berühren

° Kreativität
aktiv fördern

° Rezensions
exemplar anfragen

<<<<< Deine Animation 
   teilen & Herzen berühren

Last Minute Geschenk Idee

Mengen Staffel Rabatte für Klassensätze
Kreative Bücher aus Jochens Feder kannst du ab
der Mindestbestellmenge von 25 Stück und immer
nur direkt bei ihm als Autor und Selfpublisher zu
MengenStaffelRabattKonditionen bestellen.

Das geht jetzt sogar ganz einfach über den KoFi Shop!
Nutze dazu den QRCode unten links! Davon können
auch der Kreativ oder KunstUnterricht oder LernGruppen
profitieren. Wenn sich Lehrer und Leiterinnen zusammentun,
lassen sich die Staffelmengen deutlich anheben und der Preis

je Teilnehmer sinkt noch merklicher!
Das entspricht in vollem Umfang dem 
Herzensanliegen des Herausgebers, aktiv
Kreativität fördern zu wollen!
Du möchtest gerne vorab ein Ansichts, oder
für deinen Selbstversuch ein Rezensionsexem
plar? Dann nimm einfach Kontakt auf!



DEINKREATIVBUCHREZENSIEREN

Live
ERLEBEN

Kreative Bücher LIVE ERLEBEN
Für deinen Selbstversuch hast du ein kostenloses Rezensions
exemplar angefragt und frei Haus geliefert bekommen? 
Wunderbar! Nimm dir nun die Zeit, die du brauchst mit deinem 

Kreativbuch aus Jochens Feder  warum?
Es geht ihm nicht darum, dass du es so schnell wie möglich liest und 

rezensierst, damit die Kasse bei ihm klingelt, nein!
Um was geht es denn dann?
Es geht ihm darum, dass du dir deine Zeit nimmst und dich wirklich ganz in Ruhe 
damit beschäftigst.
Optimal wäre eine regelmäßige bis tägliche Beschäftigung damit. Ja, klingt viel, oder?
Nutze es zum Beispiel immer, um damit [d]eine digitale Pause einzulegen.
Je nach Kreativbuch, kannst du ja anhand der QRCodes etwas aus den kostenlosen 
und frei verfügbaren Quellen lesen oder hören und darüber nachdenken, modern 
gesagt: "darüber meditieren". Lass die Bilder und Texte einfach mal auf dich wirken!
Je nach Buch kannst du diese sogar selbst ganz nach deinem Geschmack analog 
ausmalen und gestalten, erweitern und ergänzen.
Oft findest du auch zusätzlichen Raum im Buch für deine 
Eindrücke, Notizen, Skizzen, Ideen oder himmlische 
Einfälle, genau das alles kannst du dort festhalten und 
das Buch so kreativ nutzen und es zu deinem 
Kreativbuch machen.

Erst wenn du dir diese Zeit ausreichend genommen hast und möglicher 
Weise auch der Frage begegnet bist, wer dein Schöpfer ist und warum er dich 
gemacht hat und was seine Idee zu dir war, dann verfasse gerne deine 
Rezension zu deinem Kreativbuch!

Lovelybooks Autorenwelt BücherTreff WasLiestDu

goodreads Thalia Dussmann Kulturkaufhaus

IN DEINEM

BUCHBLOG
REZENSIEREN

willkommene Alternative



Seiten Beispiele

<<<<<
Das Kreativbuch als "Kreativ Buch Tool" 
wird hier im Extra-Blog "Kreativ Lehrer Unterricht Ideen" vom 
Autor & Herausgeber sehr detailliert beschrieben.
Dort kann auch ein unverbindliches Angebot ganz bequem
per Online-Formular angefordert werden! Layout5 Kinosäle








