
WORD & PLAY!
<background>        <a>          <output>

<header> Get ready und entwickle 
dein eigenes Computerspiel

<body> 1.-10.7.2019 & 5.-14.8.2019

www.word-and-play.de

<header>

<body>

<background>
2019 steht alles im Zeichen des 200sten 

Geburtstages von Theodor Fontane. 

Zahlreiche Programmpartner im Land 

Brandenburg feiern den bedeutendsten 

deutschen Vertreter des literarischen 

Realismus mit einem bunten Programm.

Neuruppin ist dabei als Geburtsort 

Fontanes der zentrale Veranstaltungsort.

Weitere Informationen unter: 

www.fontane-200.de

<contact>
Irena Trivonoff Ilieff 

Projektleitung »WORD&PLAY!« 

T.   +49 (0)170 / 677 150 3 

irena.trivonoff@fontane-200.de

Ein Projekt der Fontanestadt Neuruppin

www.neuruppin.de

Postadresse:

Karl-Liebknecht-Str. 33/34 

16816 Neuruppin

Projektbüro:

Karl-Marx-Str. 103 

16816 Neuruppin

www.word-and-play.de 

www.fontane-200.de 
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<project>

#GameCamps

Werde selbst zum Game-Composer, zum 

Programmierer und zum Character-Developer 

und zocke dein Spiel! 

Du wolltest schon immer wissen, wie ein 

Computerspiel entsteht und wie du dich 

in der Entwicklung schlagen würdest? 

Dann komm zu unseren #GameCamps und 

probiere dich aus!  

Spezialisten aus der Branche zeigen dir 

alles, was du wissen musst und helfen 

dir dabei, deine Idee umzusetzen. 

Lass dich inhaltlich von Theodor Fontane 

und seinen Werken inspirieren, die dir 

zahlreiche neue Welten eröffnen und dich 

in fantastische Orte führen! So kannst 

du z.B. in die Katakomben von Paris 

reisen. 

Also sei dabei und melde dich an!

Du bist zwischen 13 und 18 Jahren alt 

und hast Lust mitzumachen? Dann bewirb 

dich mit deiner Spielidee zum Thema 

„Fantasiebegriffe“ — egal ob per Post 

oder Mail (alle Infos auf der letzten 

Seite unter <contact>).

(Die Camps werden in Zusammenarbeit 

mit der Initiative „Stärker mit Games“ 

durchgeführt.)

#GameFestival

Besuchen Sie unser dreitägiges Festival 

vom 1. bis 3. August 2019 und erleben 

Sie Computerspiele im öffentlichen Raum, 

gemeinsames Spielen, Live-Soundtracks, 

Vorträge sowie Diskussionsrunden 

und tauchen Sie ein in die Welt der 

Computerspiele.

Entdecken Sie Computerspiele als 

verbindendes Element, als Tool zur 

Demokratiebildung, als Lernmittel und 

als Ventil für die eigene Kreativität.

Dabei wird uns Fontane als roter Faden 

auch auf unserem Festival begleiten - 

Fontane 4.0 eben! 

Alle Informationen unter 

www.word-and-play.de

<hard facts>

WANN

#GameCamps: 1.7.-10.7.2019 & 

 5.8.-14.8.2019 

#GameFestival: 1.-3.8.2019

WO

Neuruppin — Die genauen Orte der 

#GameCamps und des #GameFestivals 

werden auf unserer Homepage und in den 

Social-Media-Kanälen bekannt gegeben.

KOSTEN

Beide Angebote sind kostenfrei. 

GUT ZU WISSEN

Für die Teilnehmenden an den #GameCamps 

werden die Fahrtkosten übernommen 

(Pauschalbetrag) und die Verpflegung 

sowie die Unterkunft gestellt. Bitte 

denkt an Bettwäsche!

Ein Projekt der 

Fontanestadt Neuruppin.


