Anleitung Trickfilm
Heute zeigen wir Euch, wie man ganz schnell und einfach
mit dem Handy einen Trickfilm erstellen kann.

Hier wird eine Tasse zum Leben erweckt mit einer Trickfilm-App.

Hallo liebe Leute. Einen Trickfilm machen geht ganz schnell und einfach.
Man braucht dafür nur ein Handy und
eine App. Man kann das auch mit dem
Tablet machen.
Ihr sucht im App-Store oder im
Play-Store nach dem Wort „Stop Motion“ und nehmt da eine App. Da wir
hier keine Werbung machen wollen,
sagen wir Euch nicht, welche App wir
genommen haben. Die App ist auf jeden Fall kostenlos.

Liebe Kinder,
wenn ihr auch gerne einmal Kiez
reporter werden wollt.Wenn ihr tolle
Ideen und Themen für unsere Kinderund Jugendseite habt.Wenn ihr gerne
fotografiert und gestaltet, dann
schreibt uns doch an folgende Adresse:
kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de
Bis hoffentlich bald!
Gina und Dennis

Dann sucht ihr euch einen schönen
Hintergrund und eine Oberfläche,
wie Tisch oder Boden aus, auf der ihr
euren Trickfilm drehen wollt. Wenn
ihr das habt, braucht ihr nur noch ein
paar Gegenstände, die sich im Film
bewegen. Ihr könnt eine Tasse nehmen, einen Stift oder ein Kuscheltier.
Auch die Fernbedienung kann man
nehmen. Fangen wir an.
Stellt eure Figur hin und macht ein
Foto. Nun bewegt ihr die Figur ein
Stück nach rechts. Und macht wieder
ein Foto. Und wieder bewegen und
wieder fotografieren. Versucht das
Handy immer gleich zu halten beim
Fotografieren. In der App werden die
Fotos alle hintereinander gespeichert
und so abgespielt, dass es so aussieht,
wie ein Film.
Damit euer Film richtig cool wird,
braucht ihr Musik und Töne. Die
meisten Apps haben schon Musik und
Töne dabei. Wenn ihr Geräusche
braucht, dann kann man die meistens
selbst machen und in der App dann
benutzen. Oder ihr lasst eure Figuren
sprechen. Besonders viel Spaß macht
ein Trickfilm mit Knetfiguren. Da kann

man den Mund bewegen und die Figuren verbiegen, wie man das
braucht.
Bei den meisten Apps kann man noch
einen Titel einblenden lassen. Am Anfang kann also stehen, wie euer Film
heißt. „Mein erster Film“ oder
„Glückliche Tasse“ könnt ihr euren
Film nennen. Dann könnt ihr noch einen Abspann machen. Wer hat alles
mitgespielt? Das könnt ihr dann dort
aufschreiben.
Wenn euer Film fertig ist, dann könnt
ihr den aus der App exportieren und
als mp4 Datei speichern auf eurem
Handy. Und das könnt ihr dann entweder im Internet hochladen, wie bei
Youtube oder einem Blog oder an
eure Freunde verschicken.
Schreibt uns, ob euch unsere Anleitung gefallen hat und ob wir noch
mehr Anleitungen machen sollen.
Den Trickfilm „Der Schatz der Monster“ findet ihr auf YouTube auf dem
Kanal von „Kifrie Medienwerkstatt“..

„Der Schatz der Monster“ unser Trickfilm auf YouTube

