Hallo und guten Tag,
nicht alles, was ich im September noch fröhlich in Planung hatte, konnte ich umsetzen.
Da war die Idee zu einem Kinder Bilder-eBook für Weihnachten. Eine nette Geschichte
über einen missratenen Lebkuchen.
Konzeption, Storyboard und die ersten Zeichnungen waren fertig.
Dann kamen einige Krankheitstage dazwischen, nein, nicht dass Ding mit dem großen C
... - und ich musste einsehen, dass eine Umsetzung in der von mir gewünschten
Qualität zeitlich nicht mehr zu stemmen war. Man nennt sowas ja die berühmte
Abbruchentscheidung.
Jaja, ich weiß, die Weihnachtsproduktion startet man spätestens im Sommer... Da
muss ich noch mein Mindset ändern!
Auch Amazon macht mir ein wenig Probleme, die Prüfzeiten für manche Bücher sind
aktuell im Bereich von Wochen, siehe unten das englische Comic-Selbermach-Buch.
Meine WordPressbücher gibt es jetzt übrigens auch als E-Books bei Apple Books...
Diversi zierung kann nie schaden.
Dann passiert zum Jahresende wie immer Überraschendes - diesmal bei WordPress.
Das neue Release 5.6 kam raus und dazu gleich ein frisches Theme: "2021". Gerechnet
hatte ich damit schon, aber nicht so schnell.
Ich habe mir vorgenommen, all solchen Unwägbarkeiten nur noch mit entspannter

Ignoranz zu begegnen. Die Tage bis zum neuen Jahr werde ich für Aufräumen,
Strukturieren, Konzepte entwickeln und die Planung 2021 nutzen. Das reicht völlig.
Ich hoffe, Sie können die letzten zwei Wochen des Jahres bei allem aktuellen
Durcheinander genauso gelassen annehmen!
Wir lesen uns 2021 wieder...
Mit herzlichen Adventsgrüßen
Maria Best

Comics machen jetzt auf
englisch
Tja, da dachte ich nun, so etwas muss
doch ganz schnell gehen. Texte
übersetzen lassen, ein paar kleine
Anpassungen im Buchlayout vornehmen,
Cover entsprechend umgestalten – und
schwupps ist die englische Version von
“Ich mache meine Comics selbst” als
Paperback in ...

Mehr lesen

WordPress 5.6 + Theme
"2021"
Erst Mitte August kam die Version 5.5
raus, jetzt am 9.12. ist schon das
Release 5.6 angesagt. Dazu gibt es ein
neues Standard-Theme, “2021” – und
das alles vor Jahresende ...

Mehr lesen

KinderKunsthäppchen

Die Kinder sind einfach großartig - hier Beispiele aus der dritten Klasse:
Selbstporträt iegend - Nikolausstiefel - Herbststurm.

MB in sozialen Medien...
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