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Teil 5: Tricks und Zauberei im Film 
 

Hast du schon einmal gesehen, dass im Film jemand fliegt? Oder jemand wird von einem 

riesigen Dinosaurier verfolgt? Manchmal wird im Film getrickst und es entsteht etwas, was es 

in Wirklichkeit gar nicht gibt.  

 

Wenn exotische Orte besucht werden...  

 

Auf der Wiese, in der Wüste, in der 

Großstadt oder im Weltall: Mit einem 

sogenannten Greenscreen kann  

der Hintergrund eines Bildes verändert 

werden und du kannst dich dorthin 

„zaubern“. 

 

oder wenn Dinosaurier mitspielen...  

 

Mit Tricks können längst ausgestorbene 

Wesen plötzlich wieder lebendig und Teil 

einer Geschichte werden. 

 

 

 

oder wenn Monster aller Art auftauchen.  

 

Auch Fantasie-Figuren können mit Filmtricks 

auf echte Menschen treffen. 

 

 

 

Wir sind natürlich nicht tatsächlich im Weltall und die Dinosaurier sind 

schon lange ausgestorben, daher können sie nicht im Film mitspielen.  

Im Film geschehen Dinge, wie durch Zauberei. Dann gibt es Tricks, um es 

echt wirken zu lassen oder überhaupt erst zu ermöglichen.  
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Ein Tipp von Videola:  

Ich habe das Tricksen mit dem Greenscreen in einem Filmclip für dich erklärt. Das ist ziemlich 

witzig geworden! Schaue es dir unbedingt mal an! Der Clip heißt „Teil 5 Tricks und Zauberei im 

Film“. 

 
 

 

Jetzt bist du an der Reihe!  

Es ist ganz schön verrückt, was du mit einem grünen Hintergrund alles machen kannst. Du 

kannst jetzt selbst versuchen dich oder andere Figuren in verschiedene Welten zu setzen. Das 

kannst du auf zwei Arten machen: Auf Papier oder digital mit einer App. 

 

1. Mit Papier und Farbe 

Als erstes brauchst du eine Figur und einen Hintergrund. 

 

Die Figur: 

• Mache ein Foto von dir, drucke es aus und schneide 

dich heraus oder  

• male eine eigene Figur auf ein Blatt Papier oder 

• schneide eine Figur aus den Vorlagen hier aus.  

 

Der Hintergrund: 

• Suche dir einen Hintergrund aus den Vorlagen hier aus oder 

• male dir selbst einen eigenen Hintergrund auf ein Blatt Papier oder 

• suche im Internet nach einem schönen Hintergrund und drucke ihn 

aus. 

 

 

 

Jetzt nimmst du deine Figur und legst oder klebst sie auf deinen Hintergrund. Schon hast du 

selbst ein wenig getrickst!  
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Ein Tipp von Videola:  

Wenn du nach Bildern im Internet suchst, die du gerne verwenden möchtest, dann darfst du 

leider nicht alles verwenden, was du findest. Das liegt daran, dass jedes Bild eine*n Urheber*in 

hat. Das bedeutet, dass es jemanden gibt, der das Bild gemacht hat und deshalb entscheiden 

darf, was mit dem Bild passiert und was nicht.  

Es gibt extra Seiten im Internet, wo du Bilder findest, die du benutzen darfst. Das heißt die 

Bilder sind urheberrechtlich frei. Zum Beispiel: www.pixabay.com oder www.unsplash.com. 

 

2. Digital am Smartphone oder Tablet 

Hierfür brauchst du die Hilfe von einem Erwachsenen oder deinen älteren 

Geschwistern. 

 

• Frage deine Eltern, ob sie die App „Greenscreen“ herunterladen. 

• Du suchst einen Hintergrund im Internet, den du in der Bildergalerie 

auf dem Smartphone oder Tablet speicherst. Du kannst auch selbst 

ein Foto für den Hintergrund machen. 

• Jetzt brauchst du entweder ein grünes Tuch (wie im Filmclip) oder ein großes grünes Blatt 

Papier.  

• Du kannst dich selbst vor das grüne Tuch stellen oder eine Figur auf das grüne Blatt 

Papier legen. In der App Greenscreen kannst du den grünen Hintergrund durch das Bild 

aus der Galerie ersetzt.  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

  

http://www.pixabay.com/
http://www.unsplash.com/
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Vorlagen zum Ausschneiden  
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