
Workshop

kino für unterwegs!

einführung

Bild für Bild, für Bild, für Bild – und am Ende ist es ein Film! Mit den einfachsten Mitteln lässt sich 
ein Kino für unterwegs herstellen: ein Daumenkino.
Das Daumenkino ist eigentlich ein Zeichentrickfilm im Hosentaschenformat. Die alten Disney-
Filme, wie zum Beispiel «Schneewittchen» oder «Der König der Löwen» sind Zeichentrickfilme. 
Sie wurden von Hand gezeichnet, ein Bild nach dem anderen. Die Bilder unterscheiden sich 
immer nur ganz minimal und wenn man sie am Ende zusammenhängt, entsteht ein ganzer Film.
Das Daumenkino funktioniert genau gleich. Aber es bleibt analog und wir können den Film von 
Hand – mit unserem Daumen – abspielen.

der Workshop

In diesem Workshop zeichnen wir zusammen ein Daumenkino. Das braucht zwar etwas Geduld, 
aber das Gefühl, wenn du am Ende deinen eigenen Kurzfilm präsentieren kannst, lohnt sich!

Material

- A4-Papier
- Zeichenmaterial
- eine Foldback-Klammer

Du entscheidest, ob dein Film in Farbe oder schwarz-weiss sein soll.
Dazu ein Tipp: Das Zeichnen an sich wird wahrscheinlich schon aufwendig genug. Vielleicht ist es 
besser, schwarz-weiss anzufangen.

Die Papierseiten sollten eher klein sein, damit du am Ende den Film von Hand durchblättern 
kannst. Du kannst A4-Papier zerteilen, indem du es halbierst. Die Hälften halbierst du noch mal 
und diese Hälften noch mal. Du brauchst einen Stapel dieser Blättchen, damit dein ganzer Film 
Platz hat.

Mit Foldback-Klammer klemmst du dein Daumenkino am Ende zusammen. Die Klammern sind 
praktisch, weil man auch einen dicken Stapel darin einklemmen kann. Du kannst aber auch zwei 
Büroklammern oder Wäscheklammern verwenden.

Foldback-Klammern



Workshop kino für unterwegs

die idee

Als allererstes solltest du dir eine kleine Geschichte überlegen. Es muss nichts kompliziertes sein, 
das wird sonst für dein erstes Daumenkino zu viel. Eine einfache Handlung reicht schon.
Zum Beispiel: Eine Blume die wächst. / Eine Person die winkt. / Eine Form die sich in eine andere 
Form verwandelt. / Ein Ballon der durch das Bild nach oben fliegt.

Du kannst dir auf YouTube verschiedene Daumenkinos anschauen. Wir haben hier eine kleine 
Auswahl für dich zusammengestellt:

Verschiedene Daumenkinos 
(Andymation erzählt hier am Anfang etwas viel. Du kannst bis Minute 2:55 vorspulen, da wirds 
interessant.)
https://www.youtube.com/watch?v=H6dDCpt2COE

Verschiedene Daumenkinos
https://www.youtube.com/watch?v=wEp3KprCkuk

das zeichnen

Du beginnst mit der ersten Zeichnung auf der ersten Seite. Wenn du fertig bist, legst du eine 
zweite Seite auf die erste. Achte darauf, dass die Seiten exakt aufeinander liegen.
Halte nun beiden Seiten gegen ein Fenster und zeichne die zweite Zeichnung. So siehst du 
immer, wie die vorherige Zeichnung aussieht und kannst die nächste darüber zeichnen.
Von einer Seite zur nächsten veränderst du deine Zeichnung ein bisschen. Die wachsende Blume 
wird zum Beispiel von einer Zeichnung zur nächsten immer ein kleines Stückchen grösser.

Ein paar Tipps

RechtshänderInnen sollten generell eher auf der rechten Seite des Papiers zeichnen, 
LinkshänderInnen auf der linken. Du spielst dein Daumenkino am Ende mit deiner starken 
Hand ab. Auf der anderen Seite wird es von der Klammer zusammengehalten. Wenn deine 
Zeichnung auf der Klammer-Seite ist, ist sie am Schluss nicht ganz sichtbar.

Nummeriere deine Zeichnungen in einer Ecke des Papiers. Wenn dein Stapel durcheinander-
gerät, kannst du so die richtige Reihenfolge wieder herstellen. Wenn die Seiten nicht 
nummeriert sind, wird das anstrengend.

Wenn du alle Zeichnungen fertig hast, kannst du sie in der richtigen Reihenfolge aufeinander 
stapeln und auf einer Seite (siehe Tipps) zusammenklemmen.
Probier dein Daumenkino aus. Wenn die Bewegungen nicht flüssig genug sind, kannst du im 
Nachhinein einzelne Zeichnungen einfügen, um die Bewegungen fliessender zu machen.

https://www.youtube.com/watch?v=H6dDCpt2COE
https://www.youtube.com/watch?v=wEp3KprCkuk

