Konzept-Briefing Caillou
Caillou ist ein 4-jähriger Junge mit ganz eigenen, kleinen Alltagssorgen, die seine
wunderbare Familie auffängt und mit ihm zusammen bewältigt. Die starke Präsenz des
Vaters hat das Framily-Team dazu gebracht, ein personalisiertes Caillou-Buch zu konzipieren,
in dem sich alles um die Papas und ihre Kinder dreht.

Das Konzept
Auf der linken Buchseite ist jeweils etwas abgebildet, das Caillou mit seinem Papa erlebt.
Dafür wird bestehendes Bildmaterial verwendet. Z.B. Caillous Papa rutscht mit ihm die
große Rutsche hinunter (aus „Caillou auf dem Spielplatz“), Caillous Papa macht für ihn Pizza
(aus „Makes a meal“), er baut mit ihm eine neue Spielzeugkiste (aus „Puts Away his toys“),
spielt mit ihm und Rosie Spielmannszug (aus „The Circus Parade“), er ist für ihn da, wenn er
sich über sich selbst ärgert (aus „Accidents Happen“) etc.
Auf der rechten Buchseite wird jeweils etwas gezeigt, das das personalisierte Kind mit
seinem (personalisierten) Papa verbindet: Aktivität = ein Pendant zu dem, was Caillou mit
seinem Papa erlebt (Kategorien könnten sein: auf Spielplatz, Alltägliches, Konfliktsituation,
Einschlafsituation, Besondere Aktivität etc.)
Auf den letzten 2-3 Doppelseiten, die komplett neu illustriert werden, gilt das Motto
„Manchmal ist es toller, wenn sogar zwei Väter mit dabei sind!“:
Das personalisierte Kind sitzt z.B. auf der Wippe, gegenüber Caillou und sein Papa, auf der
nächsten Doppelseite kommt der personalisierte Papa des Kindes mit dazu, danach noch
weitrere 1-2 Doppelseiten mit Vater-Kind-Spielen, für die zwei Papas noch besser sind als
einer, wie z.B. Väter ziehen die beiden Kinder gemeinsam in einem Bollerwagen durch den
Zoo. Auf jeden Fall soll auf jeder Seite Caillou mit seinem Papa sowie das personalisierte
Kind mit Papa zu sehen sein.
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Konzept-Briefing Caillou
Es gibt für die einzelnen Doppelseiten jeweils vier Möglichkeiten der Illustration:
1.

2.
3.
4.

Bereits existierendes Caillou-Bild über die ganze Doppelseite, in das du
hineinarbeitest (heißt, dass beide Papas mit beiden Kindern an verschiedenen
Stellen auf demselben Setting zu sehen sind)
Du baust ein bestehendes Caillou-Setting nach rechts hin aus und illustrierst
somit Möglichkeit 1. selbst nach
Du stellst ein Caillou-Bild frei (bis auf den Fußboden o.ä.) und illustrierst nur das
neue Bild auf der rechten Seite ganzseitig
Du nimmst ein ganzseitiges, existierendes Caillou-Bild für die linke Seite und
arbeitest auf der anderen Seite mit verschiedenen Freisteller-Grafiken zur
Auswahl für den Kunden.

Los geht´s
Die Settings sind bei Caillou insgesamt sehr simpel, so solltest du es ebenfalls halten,
und damit auch eine internationale Gültigkeit erreichen. Es geht hier tatsächlich
darum, dem Stil von Caillou treu zu bleiben und nicht darum, seinen eigenen
Illustrationsstil einzubringen.
Also mach dich schlau auf https://www.framily.de/ und auf https://en.caillou.com/
und bewirb dich mit 2 Probeseiten.
Da wir schnell loslegen müssen, gilt bei dieser Ausschreibung das Motto „first come
first serve“. Die erste Einsendung, die uns überzeugt, bekommt den Auftrag! Also leg
schnell los ;-)
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