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Die Schülerinnen und Schüler…
�können einfache Bild- (...)dokumente gestalten und prä-
sentieren.
�können Medien nutzen, um ihre Gedanken (...) vor Publi-
kum zu präsentieren und/oder zu veröffentlichen.

ICT

Text: Sarah Lüdi / st
Fotos: Kinokultur

Faszination Bewegte Bilder – 
Trickfilm als Projekt

Bewegte Bilder erzeugen optische Illusionen und begeis-
tern Menschen schon seit jeher. So !nden sich bereits 

in der Bronzezeit Vorläufer von Daumenkinos in Form von 
drehbaren Tonobjekten. Obwohl viele Trick!lme heute per 
Computeranimation entstehen, haben die bewegten Bilder 
nichts von ihrer Faszination verloren. Mit einem Trick-
!lm projekt in der Schule können Lernende die Geschichte 
des Trick!lms erforschen, spannende Einblicke in optische 
Phänomene erhalten und sogar ein eigenes Werk umsetzen. 
Mit den heutigen technischen Mitteln können Schülerinnen 

und Schüler bereits im 1. Zyklus einfache Trick!lme realisie-
ren und damit ihre Ideen auf kreative Weise zum Ausdruck 
bringen. Im Laufe dieses fächerübergreifenden Projektes 
können die Schülerinnen und Schüler Geschichten er!n-
den, sich mit Ästhetik und Gestaltung auseinandersetzen, 
miteinander arbeiten und kommunizieren sowie selbstge-
steuerte Lernprozesse erleben. Dabei werden sowohl fach-
liche als auch überfachliche Kompetenzen geschult und die 
Lernenden dazu angeregt, das eigene Medienverhalten zu 
re"ektieren.
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Ein optisches Phänomen
Dass aus starren Bildern überhaupt die Illusion von Bewegung 
entstehen kann, liegt unter anderem an der Trägheit der 
Augen. Diese nehmen ein einzelnes Bild etwas länger wahr, 
als es tatsächlich sichtbar ist. Wenn man nun mehrere 
geringfügig unterschiedliche Bilder schnell genug hinter-
einander abspielt, kann das Gehirn die Einzelbilder nicht 
mehr unterscheiden und vermischt sie stattdessen. Damit 
eine Bewegung dabei möglichst "iessend wirkt, müssen min-
destens 12 Bilder pro Sekunde abgespielt werden. Am natür-
lichsten für das Auge wirkt ein solcher Bewegungsablauf 
bei 24 Bildern pro Sekunde. Trick!lmmacherinnen und 
Trick!lmmacher müssen also für eine Sekunde Film min-
destens 12 Bilder erzeugen.

Verschiedene Arten von Trickfilmen
Es gibt viele verschiedene Arten von Trick!lmen, die sich 
bezüglich ihrer Machart unterscheiden. Abgesehen von 
Computeranimationen werden Trick!lme üblicherweise mit 
dem Stop-Motion-Verfahren realisiert. Dabei werden mit 
Hilfe eines Stativs Fotos einer Zeichnung oder einer Szene 
gemacht, die danach leicht verändert erneut fotogra!ert 
wird. So lässt sich eine Szene Schritt für Schritt durchspielen 
und in Einzelbildern fotogra!sch festhalten. Die Einzelbilder 
werden in entsprechenden Programmen zusammengefügt 
und gegebenenfalls vertont. Es gibt mittlerweile sogar Apps, 
mit denen sich auf einfache Weise solche Trick!lme herstel-
len lassen. Am einfachsten zu realisieren sind Legetrick- oder 
Puppentrick!lme. Beim Legetrick legt man einzelne, zweidi-
mensionale Papier!guren auf einen Tisch und fotogra!ert 
sie von oben, beim Puppentrick sind es dreidimensionale 
Figuren, die in einer Szene platziert werden. Figuren können 
beispielsweise aus Knete selbst hergestellt werden oder man 
kann mit Spielzeugen und anderen Gegenständen arbeiten. 
Als Einstieg in das #ema können einfache Daumenkinos 
oder sogenannte Wunderscheiben gebastelt werden, welche 
die Funktionsweise eines Trick!lms exemplarisch aufzeigen.

Medienkompetenz im Lehrplan 21
Filme und digitale Medien sind zu einem Teil der kindli-
chen Lebenswelt geworden. Die neuen Anforderungen, die 
diese Entwicklung mit sich bringen, wirken sich damit auch 
auf den Bildungsau$rag von Schulen aus. Die Schulung der 
Medien kompetenz wurde in den Fachbereich der informa-
tischen Bildung in den Lehrplan 21 integriert und beginnt 
schon im 1. Zyklus. Die Forderung nach einer frühen Schu-
lung der Medienkompetenz wird dabei mit der steigen-
den gesellscha$lichen Bedeutung der Informations- und 
Kom  munikations technologien und den damit verbunde-
nen Auswirkungen auf die gegenwärtige und zukün$ige 
Lebens welt der Kinder begründet. Dass sich Kinder im 
schulischen Umfeld bereits ab dieser Altersstufe mit digi-
talen Medien auseinandersetzen sollen, wird teilweise auch 
kritisch betrachtet. Die negativen Folgen eines übermässigen 
Medien   kon sums sind hinreichend bekannt und für Eltern 
und Lehr perso nen ist es manchmal schwierig zu überprüfen, 
ob wirklich nur altersgerechte Inhalte konsumiert werden.
Häu!g geht in der Diskussion um neue Medien vergessen, 
dass viele Filme abseits des Mainstreams einen hohen kul-
turellen und pädagogischen Wert besitzen und Kindern 
und Jugendlichen di%erenzierte Eindrücke und Sinnes er-
fah rungen ermöglichen.

Kinokultur in der Schule
Mit pädagogisch wertvollen Filmen können spannende 
#emen bearbeitet und die Medienkompetenzen von 
Lernenden gefördert werden. «Kinokultur in der Schule» 
emp!ehlt regelmässig aktuelle Werke und Filmklassiker, 
die sich für einen Einsatz im Unterricht lohnen. Um 
den di%erenzierten Anforderungen des Lehrplans 21 im 
Bereich Filmbildung gerecht zu werden, stellt der Verein 
für viele Filme entsprechendes Unterrichtsmaterial zur 
Verfügung, das auf der Webseite kostenlos heruntergela-
den werden kann. «Kinokultur in der Schule» organisiert 
zudem Schulvorstellungen in schulnahen Kinos in der 
ganzen Deutschschweiz, ermöglicht Begegnungen mit 
Filmscha%enden und bietet Weiterbildungen an. Zusätzliche 
Infos sind unter www.kinokultur.ch erhältlich.

Kontakt: Kinokultur in der Schule, Telefon 032 623 57 07,
info@kinokultur.ch
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Figuren und Geschichten erfinden

• Erfinde selbst eine Figur. Du kannst sie zeichnen 
oder aus Knete, Stoffen, Papier, Draht oder sogar 
aus Abfall basteln.

• Stelle deine Figur den anderen vor: 
– Wie heisst sie?
– Wie alt ist sie?
– Wo lebt sie?
– Wer ist ihre Familie?
– Hat sie Freunde? 
– Was macht sie am liebsten?
– Was kann sie besonders gut?
– Was mag sie nicht? 

• Besprecht in der Klasse oder in Gruppen ge mein-
sam, welche Figuren für eine Ge schichte gut zu  sam-
menpassen würden. 

• Bildet nach der Diskussion Zweier- oder Dreier-
grup pen und versucht, mit euren Figuren eine kurze 
Ge schichte zu erfinden.

• Spielt die Geschichte den anderen vor.

Optische Phänomene

Wunderscheibe

• Gestalte eine Wunderscheibe. 
• Zeichne eine Figur auf eine Kartonscheibe.
• Nimm eine zweite Scheibe und zeichne die Figur in 

einer leicht veränderten Bewegung auf.
• Lege die Scheiben so Rücken an Rücken aufeinan-

der, dass die eine Figur richtig und die andere auf 
dem Kopf steht.

• Ziehe eine Schnur zwischen beiden Scheiben 
durch und klebe die Scheiben zusammen.

• Die Wunderscheibe kann nun durch eine zwir-
belnde Bewegung schnell hin- und hergedreht 
werden, wodurch die Figur optisch in Bewegung 
versetzt wird.

Daumenkino

• Bastle ein Daumenkino.
• Schneide aus A4-Blättern (mind. 120 g /m2) je 

10 Papierstücke zu. 
• Pro Daumenkino werden 20 – 40 Stücke benötigt. 
• Überlege dir eine einfache Geschichte und zeichne 

die Szenen auf die Blätter. Wichtig ist, dass du 
zunächst einfache Formen wählst, beispielsweise 
ein Ball, der von einem Bildrand zum andern 
hüpft. 

• Lasse für die Bindung am Rand 1 – 2 cm frei.
• Nummeriere die einzelnen Zeichnungen.
• Lege die fertigen Bilder aufeinander und hefte 

den Stapel am Rand mit einem Tacker oder einem 
Gummiband.
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Legetrick
• Male farbige Papierfiguren, mit denen du eine kleine 

Geschichte erzählen willst und schneide sie aus. 
• Es kann auch nur eine Bewegung sein, die du dar-

stellen möchtest, zum Beispiel eine Raupe, die über 
ein Blatt kriecht.

• Male einen oder mehrere Hintergründe.
• Lade auf dein Tablet oder auf dein Handy eine Stop-

Motion-App wie «Stop Motion Studio».
• Befestige das Tablet oder das Handy über dem Blatt, 

so dass es den Hintergrund bildfüllend aufnimmt.
• Erzähle mit den Papierfiguren die Geschichte, 

indem du sie in der Ausgangsposition (Anfang der 
Geschichte) auf den Hintergrund legst und davon 
eine erste Aufnahme machst.

• Verändere in allen weiteren Aufnahmen die Figuren 
ein klein wenig, bis die ganze Geschichte erzählt ist. 

• Für realistische Bewegungen im Film braucht es 
mindestens 12 (besser sind 15) Aufnahmen pro 
Sekunde.

• Meistens gibt es bei den Stop-Motion-Apps auch die 
Möglichkeit, den Film mit Musik oder Geräuschen 
zu vertonen.

Sach- und Puppentrick
• Der Sach- und Puppentrick funktioniert technisch 

genau gleich wie der Legetrick, ausser, dass du für 
die Spielgegenstände nicht Papierfiguren, sondern 
Gegenstände und Puppen verwendest, zum Beispiel 
aus Knetmasse oder Plastilin geformte Figuren.

• Das Tablet oder Handy baust du dabei nicht senk-
recht über dem Hintergrund, sondern vor der 
Szenerie auf.

Trickfilm selber machen 

Arbeitsblatt 29


