
 

Wie die Bilder laufen lernen – Teil 6  
 

 

Ein Tipp von Videola:  

Auch dazu habe ich einen Filmclip für dich gemacht. Schau doch mal rein, wie das mit dem 

Trickfilm erstellen funktioniert! Der Clip heißt „Teil 6 Eigener Trickfilm“. 

 

Teil 6: Erstelle deinen eigenen Film! 
 

Jetzt wisst ihr schon eine ganze Menge über Filme. Als Expert*innen könnt 

ihr nun euren eigenen kleinen Film erstellen. Dazu nutzen wir eine 

Methode, die sich Stop-Trick nennt. Wir machen also einen Trickfilm! Das 

ist so etwas wie ein ganz langes Daumenkino. Das kennst du ja bereits. 

Dieses Mal darfst du aber entscheiden, was in deinem Film passieren soll.  

Ich helfe dir dabei. Los geht’s!  

 

 

 

Du brauchst:  

1. Eine Hauptfigur  

Bevor du richtig mit deinem Film anfängst, musst du dir überlegen, welche 

Figuren in dem Film mitspielen sollen. Diese Figuren kannst du selbst erstellen. 

Du kannst sie malen, basteln, aus Knete formen oder bereits vorhandene 

Figuren, aus Lego oder Playmobil, nutzen.   

 

2. Einen Ort 

Als nächstes brauchst du eine Welt in der dein Film spielt. Mit dem Malen 

oder Basteln verschiedener Hintergründe kannst du deine Figuren überall hin 

schicken. Du kannst auch ein großes Poster als Hintergrund nehmen.  

 

3. Eine Geschichte 

Wenn du Figuren und Orte hast, musst du überlegen, was in deiner Geschichte passieren 

soll. Was machen deine Figuren?   
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Jetzt bist du an der Reihe! 
 

Wer ist die Hauptfigur in meinem Film?  

 Eine Person  Mein Kuscheltier 

 Ein Tier  Ein Fantasie-Wesen 

 Ein Gegenstand  …? 

 

Meine Hauptfigur ist ________________________ und heißt_________________________. 
 

Außerdem spielen in meinem Film noch diese Figuren mit:  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________  

 

 

Wo findet meine Geschichte statt?  

 In meinem Kinderzimmer  Auf einer einsamen Insel 

 Auf dem Spielplatz  Auf einem Berg 

 Im Weltraum  …? 

 

Hier findet meine Geschichte statt: _____________________________________________. 
 

Ich habe diesen Ort gewählt, weil 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________  

 

 

Was macht meine Figur in meiner Geschichte?  

 Sie rettet jemanden  Sie erlebt ein Abenteuer 

 Ihr passieren immer lustige Sachen  …? 

 

Das macht meine Figur:  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________  
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Jetzt bist du gut vorbereitet und kannst anfangen deinen Film zu erstellen. 

Dazu brauchst du ein Smartphone oder Tablet und die App Stop Motion 

Studio. Befestige dein Gerät so, dass es nicht umkippen kann und lege deine 

Figuren und Hintergrund darunter oder davor.   

 

So erstellst du deinen Film mit der Stop Motion App:  

1. Befestigen deinen Hintergrund, sodass er nicht verrutscht. 

2. Stelle oder lege deine Figuren in das Bild.  

3. Mache ein Foto. 

4. Bewege die Figuren nur ein ganz ganz kleines Stück.  

5. Mache wieder ein Foto.  

6. Spiele deine Geschichte bis zum Ende durch und mache jedes Mal bei jeder kleinen 

Bewegung ein Foto. 

7. Achte darauf, dass deine Finger nicht im Bild zu sehen sind, wenn du ein Foto machst.  

8. Wenn deine Geschichte zu Ende ist, kannst du dir alle Fotos ganz schnell hintereinander 

in der App anschauen.  

9. Wenn du möchtest, kannst du in der App Töne für deine Geschichte machen. Am besten 

holst du dir dafür Hilfe von älteren Geschwistern oder deinen Eltern.  

 

 

 

 

Fertig ist dein eigener kleiner Film! Toll gemacht! 

 

 


