
ARBEITSAUFTRAG
Erstelle einen Trickfilm mithilfe von Dingen, die zu Ostern gehören (z.B. Ostereier, Osterhase, 
Osterglocken usw. ). Hierfür benötigst du ein Smartphone oder ein Tablet und eine App für 
Stop Motion Filme. Überlege dir eine Geschichte,  in der ein oder mehrere Gegenstände aus der 
Osterzeit eine Rolle spielen. 

Du kannst den Film alleine, oder aber gemeinsam mit deinen Geschwistern oder Eltern zuhause 
erstellen

LOS GEHT‘S
ÜBERLEGE DIR EINE HANDLUNG 

Wer ist deine Hauptfigur?
Vielleicht ein Osterei, ein Tier, eine Blume oder ein Stein. Du kannst auch selber etwas basteln.

Wo spielt deine Geschichte?
Male oder bastle einen Hintergrund, zum Beispiele ein Zimmer, einen Wald, eine Wiese, eine 
Straße oder einen Zoo. 

ERSTELLE EINEN TRICKFILM ZU OSTERN

Ostermotion

WAS IST EIN STOP MOTION FILM?

Alle Filme haben eins gemeinsam: Sie bestehen immer aus vielen Einzelbildern. 
Bei vielen, schnell aufeinanderfolgenden Bildern erkennt unser Gehirn nicht mehr 
die einzelnen Bilder, sondern nimmt eine flüssige Bewegung wahr.
Diesen Effekt nutzt die Stop Motion Technik: In einem Stop Motion Film werden 
Figuren oder Zeichnungen Bild für Bild aufgenommen. Die vielen Einzelbilder,  die 
dabei entstanden sind, werden dann schnell hintereinander angespielt. So 

entsteht am Ende eine Bewegung der gebastelten Figuren. 



Was macht deine Hauptfigur?
Will sie etwas bestimmtes erreichen? Hat sie ein Ziel? Wen trifft sie? Wer sind die anderen 
Figuren? Was machen die verschiedenen Figuren zusammen? Vielleicht erreichen sie ihr Ziel ja 
gemeinsam? Gibt es Hindernisse?
Du kannst aber auch etwas ganz anderes machen, zum Beispiel eine Bastelanleitung für deine 
Mitschüler*innen. Wichtig ist nur, dass es ein Stop Motion Film ist.
  

APP INSTALLIEREN
Für deinen Trickfilm benötigst du eine Software, mit der man einen Stop Motion Film machen 
kann. Dafür eignet sich z. B. iMovie (Mac/iOS) oder Movie Maker (Windows). Es gibt dafür aber 
auch speziell für Stop Motion Filme konzipierte Apps. Wir empfehlen die App „Stop Motion 
Studio“ am Smartphone oder Tablet. Diese findest du bei Android im Google Play Store, bei 
Apple im App Store und bei Windows im Microsoft App Store. Dort kannst du dir die kostenlose 
Version herunterladen.
Wenn du die App heruntergeladen hast, wirst du gefragt, ob du der App Zugriff auf deine 
Kamera und dein Mikrofon geben möchtest. Um einen Trickfilm mit der App zu machen, muss die 
App diese Zugriffsrechte bekommen. Die Kamera und das Mikrofon werden immer nur dann 
verwendet, wenn du die App geöffnet hast und auf die entsprechenden Buttons tippst. Alle von 
dir erstellen Videos werden nur auf deinem eigenen Gerät gespeichert.

DIE APP KENNEN LERNEN

Bevor du mit dem Film starten kannst, solltest du die App kennenlernen. Für „Stop Motion 
Studio“ gibt es viele Erklärvideos auf YouTube, die du dir anschauen kannst. Wir haben für dich 
aber schon ein paar hilfreiche Videos-Links zusammengestellt:

https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4 oder 
https://www.youtube.com/watch?v=fybDpSIwqjU

FOTOS AUFNEHMEN
Wenn du verstanden hast, wie die App funktioniert, kannst du selbst ausprobieren und gleich mit 
deinem Trickfilm loslegen. Am besten fängst du in deiner Geschichte von vorne an. Mache 
möglichst viele Bilder und bewege das Objekt für jedes Bild nur ein kleines bisschen. So 
bekommst du am Ende eine flüssige Bewegung.

PROFI-TIPPS 
• Achte darauf, dass es im Zimmer hell genug ist, damit man auf den Bildern alles gut erkennen kann.
• Das Smartphone bzw. das Tablet sollte so befestigt werden, dass es sich nicht bewegt, wenn du die 

Bilder machst. Du kannst es festklemmen oder auch mit Klebeband festkleben, z. B. an einem Tisch.
• Wenn auf einem Bild noch deine Hände zu erkennen sind – nicht schlimm. Mach das Foto einfach noch 

ein zweites Mal. Das kannst du später löschen.
•Wenn du in jedem Bild nur eine Kleinigkeit veränderst, gibt es am Ende eine flüssige Bewegung. Dafür 
musst du natürlich auch mehr Bilder machen.

https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4
https://www.youtube.com/watch?v=fybDpSIwqjU


VIDEO BEARBEITEN UND VERTONEN
Wenn du mit den Fotos fertig bist, dann kannst du deinen Film noch nachbearbeiten. Zuerst 
löschst du alle Fotos, auf denen noch Hände zu sehen sind. Dann schaust du, ob der ganze Film 
nicht besser wirkt, wenn du ihn schneller abspielst, z. B. mit 7 Bildern pro Sekunde oder 9 
Bildern pro Sekunde. Probiere es einfach aus. Du hast auch die Möglichkeit, mit der „Pause”-
Funktion einzelne Bilder länger stehen zu lassen. Alternativ kannst du einzelne Bilder aber auch 
verdoppeln.
Jetzt musst du das Ganze noch vertonen. Du kannst jedoch nur eine Tonspur für den ganzen 
Film aufnehmen. Das bedeutet: du musst dir im Vorfeld gut überlegen, wie du das Ganze in 
einem Rutsch aufnehmen kannst. Du kannst dafür zum Beispiel selbst Geräusche und Effekte 
mit den Gegenständen erzeugen, die du Zuhause hast. Vielleicht kannst du z. B. mit Blättern 
rascheln oder mit Löffeln klimpern, während du deinen Ton einsprichst oder jemand hilft dir 
dabei. Achtung: Bitte verwende nur erlaubte Musik, z. B. die Musik aus der App. (Keine von 
aktuell bekannten Musikern) 

Achte bei der Tonaufnahme darauf, dass im Hintergrund kein Radio läuft oder andere 
Störgeräusche wie Verkehr, Geschrei, etc. zu hören sind.

Einsenden
Dein Video kannst du bis zum 16.04.2020 über deinen IServ Account zur Schule schicken. 
Dafür gibt es mehrere Wege. 

Du kannst über die Internetseite www.gs-weener.de auf IServ gehen. Dein Benutzername ist 
dein Vorname.Nachname und dein Passwort dein Geburtsdatum (Beispiel: Tobias.Brinkschroeder 
PW: 01.01.2020)  
Oder 
Du kannst dir auch die IServ-App herunterladen. Weil du keine Emailadresse hast, musst du die 
Anmeldung ohne Mailadresse anklicken. Dort musst gs-weener.schulserver.de eingeben und dich 
mit deinem Benutzername: vorname.nachname und Passwort: dein Geburtsdatum anmelden. 

Am Besten helfen dir deine Eltern dabei. Nach der 1. Anmeldung wäre es auch gut, wenn du dein 
Passwort änderst. 

Bei erfolgreicher Anmeldung gibt es im Menü den Punkt Aufgaben. Hier wirst du dein Video 
hochladen können. Dafür findest du auf der Internetseite www.gs-weener.de eine Anleitung. 

In Notfällen kannst du eine Email an tobias.brinkschroeder@gs-weener.schulserver.de schreiben. 

EINE JURY SCHAUT SICH ALLE VIDEOS 

AN UND DIE BESTEN 3 TRICKFILME 

ERHALTEN EINEN KLEINEN PREIS!

http://www.gs-weener.de
http://gs-weener.schulserver.de
http://www.gs-weener.de
mailto:tobias.brinkschroeder@gs-weener.schulserver.de

