Hallo!
Du möchtest gern einen Film drehen? Aber leider sind im Moment keine Schauspieler
verfügbar? Was jetzt?
Die Lösung heißt STOP MOTION. Mit dieser Technik können sich leblose Gegenstände wie z.B.
deine Spielzeugfiguren, Autos, Kuscheltiere, Stifte oder Socken bewegen. Du kannst aber auch
Figuren aus Plastilin oder Karton basteln oder Figuren zeichnen und ausschneiden. Deiner
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

So funktioniert es
Du machst mit der Kamera viele Fotos, die später zu einem Film zusammengefügt werden.
Die Figuren sollten immer nur ein kleines Stück weiterbewegt werden, damit die
Bewegungen später im Film flüssig aussehen. Die Kamera solltest du am besten an einer Stelle
fixieren (z.B. mit einer Wäscheklammer).
Du kannst deinem Film einen Titel oder einen Abspann hinzufügen (z.B. auf einen Zettel
schreiben und diesen fotografieren).
Mit dem Mikrofon kannst du später aufnehmen, was die Figuren sagen, kannst Geräusche
hinzufügen oder Musik aufnehmen, die von einem anderen Gerät abgespielt wird.

Was du dafür brauchst
·

ein Tablet oder ein Smartphone

·

Internetzugang

·

die App Stop Motion Studio (Die App ist gratis aber Achtung: Viele zusätzliche
Funktionen kosten etwas (In-App-Käufe). Solltest du eine kostenpflichtige Funktion
anklicken, erscheint ein Fenster mit der Kaufmöglichkeit. Klicke es nicht an sondern
schließe es mit „Fertig“. Solltest du dir unsicher sein, was zu machen ist, bitte am
besten deine Eltern um Hilfe.

Mit den Grundfunktionen kann man tolle Sachen machen!
Mach dich mit der App vertraut, bevor du mit deinem Projekt startest. Öffne die App und
wähle „Neuer Film“ aus. Klicke dann zunächst auf den

Button, denn er zeigt dir an,

welche Funktionen sich hinter den Symbolen verbergen.

Der Weg zu deinem ersten Stop Motion Film
1.) Welche Geschichte möchtest du erzählen? Wähle für den Anfang eine kurze Szene mit
wenig Figuren aus.
2.) Suche dir Figuren und schreibe einen Dialog.
3.) Such dir einen Platz mit einem hellen, passenden Hintergrund für deine Geschichte oder
bastle deine Bühne in einem Schuhkarton.
4.) Überlege dir, woher die Figuren kommen und wohin sie gehen sollen. Spiel die
Geschichte einmal durch.
5.) Stelle die Kamera an eine fixe Stelle.
6.) Öffne die App.
7.) Wähle „Neuer Film“ aus.
8.) Beginne mit den Aufnahmen. Sollte auf einem Foto deine Hand zu sehen sein, kannst
du das Foto einfach wieder löschen.

Hilfreiche Erklärungen und kurze Filme findest du hier:
https://www.bildung.digital/artikel/stop-motion-app-gestalten
https://www.stopmotiontutorials.com/anleitung/was-ist-stop-motion/
https://www.smz-karlsruhe.de/unterricht-und-lernen/online-workshops/erstellen-von-trickfilmenmit-der-app-stop-motion-studio/
https://community.eeducation.at/course/view.php?id=213

Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren!

Anita

