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einführung

Stop Motion ist eine Animationstechnik, mit der Gegenstände in einem Film bewegt werden 
können. Die Gegenstände bewegen sich im echten Leben nicht. Im Film sieht es aber so aus, als 
würden sie sich bewegen.
Der Name «Stop Motion» sagt eigentlich schon, worum es geht: Es werden ganz viele einzelne 
Fotos von einem Gegenstand gemacht. Für jedes Foto bewegt man den Gegenstand ein kleines 
bisschen. Wenn man diese Fotos am Ende nacheinander abspielt, sieht es aus, als würde der 
Gegenstand sich tatsächlich bewegen!
Es gibt verschiedene Stop Motion Techniken. Diese unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, 
dass mit verschiedenen Materialien gearbeitet wird. Die Technik mit den einzelnen Fotos, die 
zusammengesetzt einen Film ergeben, bleibt immer dieselbe.

Du hast wahrscheinlich schon Stop Motion Filme gesehen. Bekannte Beispiele sind: «Pingu», 
«Wallace and Gromit», «Coraline», «Der Albtraum vor Weihnachten» oder «Kubo der tapfere 
Samurai».

der Workshop

In diesem Workshop lernst du verschiedene Stop Motion Techniken kennen:

- Cut Out Animation
- Pixilation
- Knetanimation
- Puppentrick

Wir zeigen dir, wie du dein Filmset aufbauen kannst und was du beachten musst, damit dein 
Film gut wird. Ausserdem erklären wir dir, wie die App «Stop Motion Studio» funktioniert und du 
drehst mit der App und deinem Handy einen eigenen Film.

Material

Zum Filmen brauchst du dein Handy und die App «Stop Motion Studio».
Das weitere Material hängt ein bisschen davon ab, für welche Technik du dich entscheidest. Lies 
zuerst die Beschreibungen zu den verschiedenen Techniken und suche dir eine aus. Danach 
kannst du das Material zusammensuchen, das du für deinen Film benötigst.
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das filmset

Um deinen Film erfolgreich fotografieren zu können, musst du dein Handy in eine gute Position 
bringen. Das erfordert je nach dem ein bisschen Einfallsreichtum...

Für die Cut-Out Animationstechnik ist es am besten, wenn du von oben nach unten foto-
grafieren kannst (wie in Bild 1 und 2). So kannst du deine Elemente auf dem Boden oder einem 
Tisch auslegen und animieren. Markiere dir ausserdem den Bildausschnitt auf dem Boden / Tisch. 
So weisst du immer, welche Elemente im Bild sind und welche nicht.

Für die Techniken Pixillation, Knetanimation und den Puppentrick kannst du auch von oben nach 
unten filmen. Du kannst die Kamera aber auch in eine aufrechte Position bringen, damit du die 
Gegenstände stehend fotografieren kannst (wie in Bild 3).

Probier aus, was für deinen Film am besten funktioniert und baue dir dein Filmset auf.

Bild 1: Kamera von oben nach unten Bild 2: Kamera von oben nach unten Bild 3: Kamera geradeaus auf Filmset

Superwichtig!
Dein Handy, also deine Kamera, sollte sich möglichst nicht bewegen! Darum machst du es am 
besten mit etwas Klebeband fest. Keine Sorge, das geht wieder ab. Wichtig ist nur, dass die 
Kamera nicht verrutscht, damit sich der Bildhintergrund nicht verändert. Sonst wird der Film 
zu wackelig und das Anschauen macht nicht so viel Spass.

Kleiner Tipp
Es gilt allgemein: Je kleiner die Bewegungen der Gegenstände von Foto zu Foto sind, desto 
fliessender sehen sie am Ende im Film aus. Soll sich ein Gegenstand jedoch schnell bewegen, 
kannst du die Bewegungen grösser machen. 
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Cut out animation

Cut Out Animation ist vom Material her einfach: Papier und alles, was man ausschneiden kann. 
Das Papier kann bunt sein, draufzeichnen geht aber auch... oder man schneidet Elemente aus 
Zeitungen, Heften oder Fotos aus.

Du kannst dir auf YouTube Beispiele zu Cut Out Animation anschauen. Wir haben hier eine kleine 
Auswahl für dich zusammengestellt:

Musikvideo zum Song «Paperplane», von Giangrande
https://www.youtube.com/watch?v=OrFfkeEZHFE

Making-Of zum Musikvideo von Giangrande
https://www.youtube.com/watch?v=V7t4p3RjuNE

Eine kurze Geschichte von Coco dem Hund
https://www.youtube.com/watch?v=Wo6-6ENTl7o

Musikvideo «Paper Plane» von Giangrande, 2013

Worauf du achten musst:
Pass gut auf deine Papierteile auf, damit du sie nicht verlierst.

Kameraeinstellung
Deine Kamera muss von oben auf deine ausgeschnittenen Elemente gerichtet sein.
Die Elemente sollten auf dem Boden / auf einem Tisch liegen, damit du sie gut bewegen 
kannst. (Mehr Infos zu Kameraeinstellungen findest du auf Seite 2.)

https://www.youtube.com/watch?v=OrFfkeEZHFE
https://www.youtube.com/watch?v=V7t4p3RjuNE
https://www.youtube.com/watch?v=Wo6-6ENTl7o
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knetanimation

Knete lässt sich ziemlich schnell und einfach animieren. Achte trotzdem auf fliessende Bewe-
gungen und lass dich nicht von der Einfachheit des Materials austricksen. Versuche zum Beispiel, 
deine Figuren ab und zu blinzeln zu lassen. Das lässt sie gleich viel echter aussehen!
Du kannst ein Blinzeln animieren, indem du für ein Foto ein Stück Knete (die Augenlider) auf die 
Augen klebst und im nächsten Foto wieder weg nimmst.

Du kannst dir auf YouTube Beispiele zu Knetanimation anschauen. Wir haben hier eine kleine 
Auswahl für dich zusammengestellt:

Spielen mit Farben und Formen
https://www.youtube.com/watch?v=K8nF1Rw3rtc

Drei schräge Freunde
https://www.youtube.com/watch?v=p1PSDpOsinw

Knetanimation «First Impressions», mamshmam, 2019

Kameraeinstellung
Richte deine Kamera so ein, dass sie von vorne auf dein Filmset zeigt. Schau, dass du gut zur 
Kamera und zu deinen Gegenständen kommst, ohne aus Versehen dein Handy oder deine 
Gegenstände zu berühren und zu verschieben. (Mehr Infos zu Kameraeinstellungen findest 
du auf Seite 2.)

https://www.youtube.com/watch?v=K8nF1Rw3rtc
https://www.youtube.com/watch?v=p1PSDpOsinw
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pixilation

Pixilation nennt man die Animationstechnik, mit welcher Menschen Bild für Bild animiert werden. 
Mit dieser Technik kannst du Dinge animieren, die im echten Leben nicht möglich sind!
Denkt dir zum Beispiel einen Stunt aus, eine verrückte Geschichte, eine unmögliche Situation – 
etwas das im echten Leben so nicht geht – und animiere es.

Du kannst dir auf YouTube Beispiele zu Pixilation anschauen. Wir haben hier eine kleine Auswahl 
für dich zusammengestellt:

Abenteuer in einem Buch
https://www.youtube.com/watch?v=N6wWy9DwgPQ

Das menschliche Skateboard
https://www.youtube.com/
watch?v=_5IqwECL6bo&list=PLeb1dw3SJP3L4wJgLZkYQXXPFKUMKGh1S&index=2

Amazon Kindl Werbuna, 2010

Kameraeinstellung
In den YouTube-Beispielen siehst du zwei Möglichkeiten: Beim ersten Beispiel wurde 
von oben nach unten gefilmt, beim zweiten von vorne. Überlege dir, was für deinen Film 
mehr Sinn macht. Wenn du von oben nach unten filmen möchtest, muss die Kamera 
wahrscheinlich ziemlich weit nach oben, auf ein Bücherregal oder ähnliches. (Mehr Infos zu 
Kameraeinstellungen findest du auf Seite 2.)

https://www.youtube.com/watch?v=N6wWy9DwgPQ
https://www.youtube.com/watch?v=_5IqwECL6bo&list=PLeb1dw3SJP3L4wJgLZkYQXXPFKUMKGh1S&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_5IqwECL6bo&list=PLeb1dw3SJP3L4wJgLZkYQXXPFKUMKGh1S&index=2
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Puppentrick und Brickfilm

Pupentrick nennt man es, wenn Puppen extra für Stop Motion Filme gebaut und animiert 
werden. Die Puppen können alle Gliedmassen bewegen und manchmal sind sogar ihre Haare 
und die Kleider so gemacht, dass man sie verformen kann.
Brickfilme nennt man Filme, in denen Legomännchen und -frauchen animiert werden. Die sind 
zwar etwas steif, lassen sich aber dennoch gut animieren. Du kannst für deinen Film auch einfach 
Spielsachen nehmen, die du zuhause hast.

Du kannst dir auf YouTube Beispiele zu Pixilation anschauen. Wir haben hier eine kleine Auswahl 
für dich zusammengestellt:

Ein Hai am Strand
https://www.youtube.com/watch?v=az9fIor1J3k

Ausritt auf dem Hof
https://www.youtube.com/watch?v=AP67sQZ5ZuQ

Lego Shark Attak, von JurassicBrickProductions, 2017

Kameraeinstellung
Richte deine Kamera so ein, dass sie von vorne auf dein Filmset zeigt. Schau, dass du gut zur 
Kamera und zu deinen Gegenständen kommst, ohne aus Versehen dein Handy oder deine 
Gegenstände zu berühren und zu verschieben. (Mehr Infos zu Kameraeinstellungen findest 
du auf Seite 2.)

https://www.youtube.com/watch?v=az9fIor1J3k
https://www.youtube.com/watch?v=AP67sQZ5ZuQ
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arbeiten mit der app

In diesem Kapitel erklären wir dir, wie die App «Stop Motion Studio» funktioniert. Als erstes musst 
du die App auf deinem Handy installieren. Das Logo siehst du hier oben.

ganz am anfang

bilder aufnehmen

Wenn du die App öffnest, kannst du auf dem 
grossen + einen neuen Film beginnen.

Wenn du auf «Neuer Film» klickst, kannst du 
bereits sehen, was deine Kamera aufnimmt.
Klickst du auf die kleine Kamera, kannst du 
mit der Aufnahme beginnen.
Klickst du auf den Pfeil, kommst du zurück 
zum Menu.

Fotografieren kannst du mit dem roten 
Knopf oder per Selbstauslöser. Vorteil des 
Selbstauslösers: Du musst das Handy nicht 
berühren und es verrutscht sicher nicht.
Stelle die Klickfrequenz grosszügig ein, 
damit du genug Zeit zwischen den Bildern 
hast.



Workshop digitale bildergeschichte

Mit diesem Regler auf der linken Seite 
kannst du einstellen, dass sich das Foto, das 
du gerade gemacht hast, und die Kamera 
überlappen. Du siehst so das Bild von vorher 
und das Bild jetzt, gleichzeitig.
So siehst du, wie viel du deinen Gegenstand 
gerade bewegt hast. Ausserdem ist die 
Funktion praktisch, um alles wieder zu 
positionieren, falls deine Kamera doch mal 
verrutschen sollte.

Wenn du in der oberen Ansicht auf den 
Pfeil rechts oben klickst, kommst du zurück 
zu dieser Ansicht. Unten siehst du deine 
einzelnen Fotos und kannst sie, mit einem 
Doppelklick, bearbeiten.

Wenn du alle Fotos gemacht und vielleicht 
sogar Ton zu deinem Film hinzugefügt hast, 
kannst du ihn speichern.
Gehe dazu zurück ins Menu und klicke auf 
deinen Film. Halte den Film gedrückt, bis ein 
Menu erscheint.

bilder bearbeiten

film speichern
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Klicke nun oben auf das Symbol mit den 
drei verbundenen Punkten. Es erscheint ein 
Drop-Down Menu. Klicke auf «Teile Film».

Klicke auf «Datei speichern». Du siehst 
wie dein Film exportiert wird. Gib deinem 
Film einen Namen und klicke auf «Datei 
speichern».

Der Film sollte nun in deiner Galerie bei den 
Filmen gespeichert sein.

Wir haben dir hier die wichtigsten Grundfunktionen der App gezeigt. Mit der App kann man den 
Film auch schneiden, Ton hinzufügen, einen Abspann machen und mehr.


