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Die Trickboxx – Filmtricks im Unterricht 
      Praxisbeispiele zur Trickfilmarbeit 
      mit und ohne Trickboxx
 

ProjekTberichTe zur TrickfilmProdukTion miT schülern verschiedener schulformen
 
kinder und jugendliche interessieren sich für filme und insbesondere Trickfilme stehen hoch im kurs. mit der 
eigenhändigen Gestaltung eines solchen filmes knüpft man direkt an den vorlieben der schüler an und hat 
somit ein großes Potenzial an motivation zur verfügung. die umsetzung eines Trickfilm-Projektes im schulischen 
kontext erfordert verschiedene rahmenbedingungen und voraussetzungen – je nach alter oder anzahl der 
schüler und der zur verfügung stehenden zeit. die in diesem handout zusammengefassten Projektbeispiele 
erstrecken sich aus diesem Grunde über unterschiedliche schulformen: von der Grundschule bis zur 10. klasse 
einer Gesamtschule. darüber hinaus beschreiben sie vielfältige ansätze hinsichtlich der zeitlichen umsetzung 
von der Projektwoche bis zur unterrichtsreihe und auch der anknüpfung an diverse unterrichtsfächer von kunst 
bis zum fach chemie.

entsprechend ist die Produktion von Trickfilmen im unterricht eine lohnenswerte aber auch herausfor-
dernde Projektarbeit. hier können fächerübergreifend verschiedene ziele verfolgt werden. im rahmen der 
medienerziehung können schülerinnen und schüler das medium (Trick-)film als künstlerische und kulturelle 
ausdrucksmöglichkeit erfahren und lernen durch die einzelnen Projektschritte viel über Produktionsprozesse. 
für das unterrichtsfach deutsch werden Geschichten erdacht und geschrieben. im rahmen des faches kunst 
können figuren und hintergründe gestaltet werden und im fach musik kann man sich der nachvertonung und 
musikalischen Gestaltung des filmes widmen.

die technische umsetzung der hier dargestellten Trickfilmprojekte ist auf unterschiedlichsten wegen geschehen. 
Traditionell ist der einsatz einer Trickboxx – gerade im Grundschulbereich – eine hilfreiche methode. die zur boxx 
gehörende videokamera und ein wenig Phantasie reichen aus, um aus realen Gegenständen oder gezeichneten 
bildern einen kompletten, kleinen Trickfilm herzustellen. Ähnlich dem Prinzip des daumenkinos werden aus 
einzelnen, minimal von einander abweichenden bildern durch die schnelle wiedergabe kleine filmchen. dieses 
stop-motion-verfahren lässt sich aber auch ohne Trickboxx mit anderer, häufig sogar an schulen vorhandener 
Technik umsetzen. die hier vorliegenden „best practice“ beispiele zeigen auch hinsichtlich des technischen 
einsatzes unterschiedliche möglichkeiten auf. 

das stop-motion-verfahren eröffnet kindern und jugendlichen die chance, selbst filmisch tätig zu werden, das 
Prinzip „film“ besser zu begreifen, eigene Themen in einem kurzen Trickfilm darzustellen und phantasievoll 
die dafür notwendigen ideen und handwerklichen fähigkeiten einzubringen und im Gruppenprozess abzu-
stimmen. daneben hat der erwerb von schlüsselkompetenzen im sozialen bereich wie kooperationsfähigkeit, 
kommunikationsfähigkeit sowie kritikfähigkeit und verantwortungsbereitschaft bei der Produktion von Trickfilmen 
einen sehr hohen stellenwert.

die autoren und autorinnen haben ihren berichten die jeweiligen stundenentwürfe beigelegt, um anderen 
interessierten die nachahmung der beschriebenen Projekte möglichst leicht zu machen. zusätzlich finden sich 
im anhang noch weiterführende links oder literaturtipps zum Thema.

viel spaß bei der lektüre! 
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Projektbeispiel 1 – eine Projektwoche an der Grundschule

 von chrisTiane harTmann

a. ProjekTbeschreibunG „wie die bilder laufen lernTen“ 

inhalT des ProjekTes

wie entsteht aus einzelbildern ein bewegter film? das und andere filmische Grundlagen werden im Trickboxx-
Projekt ganz hautnah erfahren, indem die kinder selbst einen Trickfilm herstellen. sie lernen die handhabung der 
kamera kennen, überlegen sich in Gruppen kleine handlungssequenzen, stellen selbst hintergründe und figuren 
her und filmen das Ganze bild für bild ab. neben einer neu erwachten achtung vor dem medium film („so viel 
arbeit für so wenig film…!“) gestalten die kinder nach ihren absprachen in einem neuen kommunikationsmittel 
ihre eigenen aussagen zu einem Thema und gewinnen so fast nebenbei ein konzentrat an medienkompetenz.

umfanG des ProjekTes

die kinder wählen das Projekt selbst aus verschiedenen angeboten aus. allerdings gibt es eine bestimmte anzahl 
von Plätzen pro jahrgangsstufe, damit eine echte altersdurchmischung erreicht werden kann. die belegung wird 
in absprache mit den kindern innerhalb der klassen nach erst- und zweitwunsch vorgenommen.
die Projektbegleitung erfolgte weitgehend durch zwei erwachsene.
zeitlich umfasste das Projekt fünf vormittage sowie einen Präsentationsnachmittag. darüber hinaus gab es die 
Teilnahme am Trickboxx-Tag in köln und am Trickboxx-festival.

ziele des ProjekTes

• das medium (Trick-)film als künstlerische und kulturelle ausdrucksmöglichkeit erfahren

• kenntnisse erwerben darüber: 

 – wie ein film aufgebaut ist (viele einzelbilder)
 – warum die einzelbilder bewegt erscheinen
 – welche Tricktechniken man unterscheiden kann 
  (zeichentrick, knetfiguren, legetrick, scherenschnitt etc.)
 – wie ein Trickfilm entsteht 
 – wie man einen arbeitsplan anlegt und danach vorgeht 
  (storyboard entwerfen, kulissen- u. figurenherstellung, bild für bild aufnehmen)

• einen film gemeinsam gestalten

• schulform: 2-zügige städt. Gemeinschaftsgrundschule
• klassenstufe: 1 bis 4
• unterrichtsfach: fächerübergreifend (s.u.)
• Projektdauer: eine Projektwoche
• anzahl der teilnehmenden schüler: bis zu 20
• eingesetzte Technik: 1 Trickboxx mit entsprechenden kameras, digitales diktiergerät
• Tricktechnik: legetrick
• materialeinsatz: bastelmaterial, Tonpapier etc.
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• soziales verhalten in der Gruppe trainieren:

 – ideen zum film entwickeln
 – sich absprechen, einander zuhören und auch andere meinungen gelten lassen 
 – die arbeit aufteilen
 – sich an regeln halten (z.b. filmteam nicht stören)
 – erfahren, dass jedes kind unabhängig von alter, Geschlecht oder herkunftssprache je andere   
   fähigkeiten in die Projektarbeit einbringen kann und damit zum Gelingen des Ganzen beiträgt 
   (einer ist sehr sorgfältig mit der kamera, einer hat ruhige hände für das minimale verschieben 
   der figuren, einer kann besonders gut ausschneiden, wieder ein anderer malt gut, einer hat 
   pfiffige ideen zur Geschichte …)

• fächerübergreifender ansatz:

 – medienerziehung (vgl. ziele)
 –  sachunterricht: sachkenntnisse erwerben (vgl. ziele)
 –  deutsch: sprache als kommunikationsmittel nutzen, um sich abzusprechen, stichworte für den  
   arbeitsplan notieren, teilweise eine Geschichte ausdenken und aufschreiben als umgang 
   mit einem gesehenen film – z.b. Pingu-Geschichtenbuch und arbeitsblatt zu den „rinnsteinpiraten“
 –  kunst: Gesamtgestaltung des films, verschiedene bastelarbeiten für den film und projektbegleitend
 –  mathematik: nur am rande bei der rechnung, wie viele bilder pro filmminute man drehen muss
 –  musik: film vertonen

b. ablauf / meThodische hinweise

ersTer ProjekTTaG

1. erarbeiTunG der filmTechnischen GrundlaGen

kreisGesPrÄch „wie kommT der fisch ins Glas“ (klaPPbild-exPerimenT) 

den kindern wird ein klappbild präsentiert, sie sollen erklären, wie der fisch, der nur auf der 
einen seite der scheibe ist, durch schnelles drehen derselben scheinbar im Glas schwimmt, 
das auf der anderen seite der scheibe aufgemalt ist. die kinder finden im Gespräch und 
durch wiederholung des experimentes heraus, dass sich die bilder im Gehirn überlagern und 
dass dies nur funktioniert, wenn es schnell genug passiert. 

zitat eines zweitklässlers: 
 „das ist so, das eine bild ist da im kopf und dann kommt ganz schnell das andere, aber das andere 
 (erste) ist immer noch ein bisschen da.“ 
besser kann man es kaum ausdrücken …

exPerimenT „wunderTrommel“ 

ein zweites experiment vertieft die gewonnenen erkenntnisse. die wundertrommel ist eine 
scheibe mit hochgestelltem rand. in der mitte ist die Trommel mit hilfe eines nagels drehbar. 
im innern ist auf dem rand eine bildfolge aufgeklebt. dadurch, dass dieser rand oben mit 
schlitzen versehen ist, kann durch seitliches hindurchsehen und gleichzeitigem drehen der 
Trommel ebenfalls der eindruck von bewegung erzeugt werden. eine bastelvorlage für die 
wundertrommel ist für 3 euro beim deutschen filmmuseum in frankfurt am main beziehbar. 
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analyse eines verGrösserTen TrickfilmabschniTTes (einzelbilder, jeweils leichT verÄnderT) 

als letzter erarbeitungsschritt wird eine folge von aneinandergeklebten einzelbildern gezeigt, die jeweils leicht 
verändert sind. die kinder beschreiben zunächst die veränderungen. die lehrerin wiederholt, dass so ein win-
ziger ausschnitt aus einem Trickfilm aussehen könnte.

basTeln eines klaPPbildes und eines daumenkinos

diese können wahlweise mit vorgegebenen motiven oder eigenkreationen, darunter z.b. wegfliegende raketen, 
wachsende blumen, ausgetrunkene Gläser etc., hergestellt werden. mehrere kinder versuchen sich erst mit 
dem vorgegebenen daumenkino, bevor sie sich an ein eigenes motiv wagen, dabei aber große freude und 
teilweise ungewöhnlich viel durchhaltevermögen zeigen. mit hilfe des daumenkinos erfahren die kinder noch 
einmal intensiv, wie klein die schritte von einem bild zum nächsten sein müssen, um hinterher den eindruck von 
bewegung zu erzeugen – eine zentrale basiserfahrung für die spätere filmproduktion.

zweifache sichtung des knetfiguren-Trickfilms „der Trickfilmmacher“ (10 minuten, Gb, 1996, 
knettrickfilm von cadi, linnhe & bryony catlow, verleih: katholisches filmwerk kfw. der film 
kann bei verschiedenen medienzentren ausgeliehen werden, z.b. beim erzbistum köln.) 
in diesem film sind die arbeitsschritte einer Trickfilmproduktion gut ablesbar.

erarbeiTunG eines arbeiTsPlanes für die eiGene filmProdukTion

ersTe erfahrunGen miT der Trickboxx-Technik

• abfilmen eines kurzen „schneckenrennens“, bei dem zwei schnecken einmal von links nach rechts 
 durchs bild bewegt werden (einzelbildaufnahmen)
• lernen, dass mit zu großen bewegungen die bilder hinterher „springen“
• regeln für den umgang mit der Trickboxx zusammentragen und gemeinsam festlegen

zweiTer ProjekTTaG 

2. hersTellen des films

• vorgabe des filmthemas
• erarbeitung von groben filmideen im gemeinsamen Gruppengespräch, ggf. in begleiteten Teilgruppen
• erarbeitung einer konkretisierten filmidee und umsetzung in ein storyboard 
 (einfache strich-zeichnung durch lehrerin/helferin auf Plakat)
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zweiTer bis fünfTer ProjekTTaG

• basteln der hintergründe und figuren für den film
• abfilmen des Titels und des vorspanns in Teilgruppen
• filmen des hauptteils
• abfilmen des nachspanns 
• eine Teilgruppe filmt recht selbstständig in festgelegten rollen: „kamera“, „regie“, „figuren“, „kontrolle“

3. zusÄTzliche aufGaben / anGeboTe

•  Parallel zur arbeit am film: basteln von „wundertrommel“ und „lebensrad“ 
  (betreut von eltern, helfern, Praktikanten)
•  benötigte Geräusche/musik erfinden und mit digitalem diktiergerät aufnehmen
•  sichtung Trickfilme und kreative umsetzungen z.b. „die Techno-hose“ (knettrick),
  „Pingu“ (zeichentrick), „rinnsteinpiraten“ (mischung aus zeichentrick mit realfilm), 
  „ein Platz an der sonne“ (strichmännchen)
•  sichtung von sachfilmen zum Thema Trickfilmherstellung: „maus-maus“ 
  (aus der „sendung mit der maus“ von 1997) oder „ein Trickfilm entsteht“ (lotte reiniger)
•  herstellen von Plakaten zum film (mit hilfe der gebastelten figuren)

der endgültige schnitt mit Ton (achtung: urheberrechte!) erfolgt am ende mit einer kleingruppe unter erwachse-
nenhilfe oder durch die Projektleitung selbst

PrÄsenTaTion

• filmvorführungen im rahmen des Präsentationsfestes
• ausstellung der bastelarbeiten und des filmplakates
• Teilnahme am Trickboxx-Tag nrw und am Trickboxx-festival nrw, in deren rahmen der film mindestens 
 einmal in einem kino in köln auf großer leinwand vor kinderpublikum gezeigt werden wird

c. Teilhabe der kinder am Prozess

die kinder sind sehr stark eingebunden, viele entscheidungen werden von ihnen – nur mit Gesprächsführungshilfe 
– selbst entwickelt und in der (Teil-)Gruppe getragen und umgesetzt:
 •  wahl des Projektes
 •  erarbeitung und vertiefung der erworbenen filmtechnischen Grundlagen durch anwendung 
   und selbstgestaltung geeigneter anschauungsmittel (daumenkino, wundertrommeln etc.)
 •  entwickeln der konkretisierung des oberthemas
 •  entwickeln von umsetzungsideen für die kapitel
 •  freie Gestaltung der figuren und kulissen
 •  freie wahl der bastelangebote und teilweise völlig freie Gestaltung derselben zu den 
   filmtechnischen Grundlagen
 •  freie wahl der sonstigen angebote zu den gesehenen filmen 
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d. übersichT

inhalT maTerial (täglich: Trickboxx u. kamera, mäppchen, schere, kleber)

1.Tag

•  erarbeitung der filmtheo- 
    retischen Grundlagen
•  kreisgespräch
•  filmsichtung
•  bastelarbeiten
•  erste erfahrungen 
    mit der Trickboxx

–  klappbild, daumenkino, wundertrommel, vergrößerter „filmstreifen“ als Plakat
–  Plakat für arbeitsplan
–  film „der Trickfilmmacher“
–  2 schnecken aus Pappe, leere bierdeckel, locher und Paketschnur für klappbilder
–  kopierte daumenkinos (Tipp: festes Papier), Tacker
–  schablonen für wundertrommel, schwarze Tonpappe din a4, korken, nägel
–  film „die Techno-hose“

2.Tag

•  erarbeitung storyboard
•  basteln der hintergründe 
    und figuren, v.a. für den 
    Titel und die ersten   
    szenen

–  Plakate für storyboard-skizze
–  Tonpapier und Tonpappe in versch. farben, festes Papier (!) für die figuren       
–  kopierer (manche figuren müssen vor dem anmalen in verschiedenen Größen 
    kopiert werden; Tipp: alle figuren schwarz umranden) 
–  versch. materialien für die „kulissen“ eines Trickfilms

3.Tag

•  filmen und basteln
•  sichtung von filmen
•  erstellen von Geschich-     
    tenbüchern zu den      
    filmen (z.b. „Pingu“ oder 
    „rinnsteinpiraten“)

s.o.

4.Tag

•  filmen und basteln
•  sichtung von filmen
•  erstellen von Geschich-
    tenbüchern zu den  
    filmen

s.o.

5.Tag

•  filmen und basteln
•  nachvertonen
•  herstellen eines film-
    plakates
•  feedback-Gespräch 
    zum Projekt

s.o.
–  ggf. instrumente für musik und Geräusche
–  digitales diktiergerät
–  Plakat mit + und – für feedback 
–  ggf. filmschnitt und vertonung am Pc

Pr
äs

en
ta

tio
n •  ausstellung der bastel-   

   arbeiten und vorführung      
   des films

ggf. beamer oder fernseher, kabel

feedback-runde

jedes kind benennt am ende der Projektwoche, was ihm besonders gefallen hat und was beim nächsten 
Trickboxx-Projekt verbessert werden soll. auf dieses feedback wird großer wert gelegt, weil es hilft, die abläufe 
und inhalte immer weiter zu verfeinern und auf die interessenlage der kinder abzustimmen. bis auf wenige orga-
nisatorische kleinigkeiten sind die kinder nur positiv in ihren Äußerungen gewesen. 
interessant: die schwerpunkte bei der frage „was hat dir besonders gut gefallen?“ waren völlig unterschiedlich 
und unterstreichen die notwendigkeit, klar im zusammenhang mit dem Trickfilm stehende, aber sehr unter-
schiedliche und offene angebote zu machen.
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e. faziT: auswirkunGen des ProjekTes auf die schule

die james-krüss-Grundschule liegt in einem in seiner sozialstruktur äußerst problematischen viertel. die 
familien sind oft arm und von arbeitslosigkeit betroffen. die allermeisten kinder der schule haben einen 
migrationshintergrund (über 90%!). viele der kinder kommen aus bildungsfernen elternhäusern, erleiden finan-
zielle not und teilweise auch emotionale und äußere vernachlässigung. mehr als in anderen vierteln müssen 
wir unseren schulkindern positive lernerfahrungen in einer gut ausgestatteten lernumgebung bieten, um ihnen 
einen besseren start ins leben zu ermöglichen.
die schule und die schüler unserer schule präsentieren sich mit hilfe des positiv besetzten modernen mediums 
film erfolgreich in der engeren schulöffentlichkeit (den eltern und anderen Gästen der schule), aber auch durch 
das internet und im rahmen des Trickboxx-festivals einer großen öffentlichkeit (vgl. www.trickboxx-festival.de). 
die positive rückmeldung einerseits durch die eltern und Gäste des Präsentationsfestes, die direkt nach der 
vorführung applaus spenden, andererseits durch die urkunden, die uns durch die wettbewerbe zukommen und 
mit applaus der klassenkameraden durch die schulleiterin übergeben werden, gibt den kindern erfolgserlebnisse 
im rahmen von schule. die zusammenarbeit von kindern aus den unterschiedlichsten klassen an einem sehr von 
ihren eigenen ideen geprägten Produkt führt zu größerer Toleranz der kinder untereinander, was das friedliche 
miteinander fördert.
es melden sich in jedem jahr deutlich mehr schüler/innen zur Teilnahme am Trickboxx-Projekt als aufgenommen 
werden können.
das Thema filmbildung ist durch die im schulprogramm verankerten Trickboxx-Projekte mittlerweile ein beson-
deres merkmal unserer schule, mit dem wir aktiv werben. die einstellung einer lehrerin mit einem entspre-
chenden erfahrungs- und fortbildungshintergrund 2007 belegt unser interesse an einem langfristigen ausbau 
dieser arbeit.

über die auTorin

christiane hartmann ist rektorin an der james-krüss-Grundschule in köln. seit vielen jahren moderiert sie den 
workshop kurzfilm international bei den oberhausener kurzfilmtagen. in ihrer schule führt sie regelmäßig 
Trickboxx-Projekte durch. 
e-mail: 112252@schule.nrw.de

mailto:112252%40schule.nrw.de?subject=112252%40schule.nrw.de
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Projektbeispiel 2 – eine Projektwoche an der Hauptschule

 von eckhard zacharias

arbeiT in einer schulProjekTwoche – ProjekTberichT

seit etwa drei jahren stellen schüler meiner videogruppe von zeit zu zeit animationsfilme mit der Trickboxx 
her. begonnen hat die Produktion von animationsfilmen an meiner schule in einer Projektwoche. „wasser“ war 
für alle Gruppen das gemeinsame Thema dieser Projektwoche. „Trickboxx“ wollte ich anbieten, weil mich lange 
vorher immer wieder schüler angesprochen hatten, die einen „Trickfilm“ machen wollten.

a. vorarbeiTen

meine aufgabe in der woche vor der Projektzeit war zunächst, die erforderlichen materialien zu besorgen. schon 
wochen vorher hatte ich im örtlichen medienzentrum das ausleihbare equipment vorbestellt: zwei Trickboxxen 
mit den camcordern, zwei kabeltrommeln, zwei Tv-kontrollmonitore, zwei av-cinch-verlängerungskabel, 
aktivboxen für die schlusspräsentation. in dieser zeit konnte ich den Physikraum für unsere arbeit reservieren. 
er war für die Trickboxx-arbeit wichtig, weil er sich völlig abdunkeln lässt. der Grund für meine raumwahl: das 
schulgebäude ist so ausgerichtet, dass zeitweilig sonne in die arbeitsräume fällt und diese dann später aber 
nicht mehr besonnt sind. dadurch ändern sich ständig die beleuchtungsverhältnisse, was im fertigen film auf-
fallen würde (gravierende und unmotivierte farb- und helligkeitsunterschiede innerhalb des films bzw. sogar 
innerhalb einer szene). in der animationsphase ließ sich nun im Physikraum dieses Problem eliminieren, weil das 
Tageslicht ausgeschaltet und mit kunstlicht gearbeitet werden konnte. wie üblich informierte ich zwei wochen 
vor Projektbeginn alle schüler per aushang und durch mündliche auskünfte über mein Projektangebot „wir 
machen Trickfilme“. die zeit vor der Projektwoche nutzte ich zum sammeln, beschaffen und dem kaufen von 
arbeitsmaterialien für die legeanimation: 

• bastel- und schreibmaterialien: farbstifte, filzstifte, „edding“-stifte, gefüllte schüleretuis, farbkartons
 din a4, a3 u. a2 in unterschiedlichen farben, farbiges Papier din a4, zeichenblöcke, scheren, klebstoff,  
 klebeband, nähgarn und druckknöpfe für die figurengelenke

•  arbeitsmaterialien:  ausreichend schreibpapier, 20 seiten storyboard-raster, ohP-folien mit storyboard- 
 beispiel „überraschung am morgen“ (aus dem heft „joes und rolfis kleine Trickfilm-schule“, s.17 ff.), 
 folie „das aufnahmeprinzip einer filmkamera und einer Trickboxx-kamera“, fertige kartonfiguren zur lege- 
 animation (vier schnecken, fünf autos)

•  Geräte: pro Gruppe je eine Trickboxx inkl. camcorder mit animiermodus, kabeltrommel, Tv-kontrollmonitor, 
 av-cinch-verlängerungskabel, Tls-box (cd-Player mit verstärker und lautsprecher), Tv-Präsentationsmonitor,  
 beamer, aktivboxen, vier mini-dv-kassetten (60 minuten mit schwarzband)

• anschauungsmaterial: eine dvd mit Trickboxx-filmen, vier daumenkinos, zwei zoetropes, vier 35-mm-film- 
 streifen aus dem kino

• schulform: hauptschule
• klassenstufe: 6 und 7
• unterrichtsfach: fächerübergreifend
• Projektdauer: eine Projektwoche bzw. 6 Projekttage
• anzahl der teilnehmenden schüler: 10
• eingesetzte Technik: 2 Trickboxxen mit entsprechenden kameras 
• Tricktechnik: legetrick
• materialeinsatz: bastel- und schreibmaterial, Tonpapier, filzstifte etc.
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damit die schüler ihr aufgespieltes filmmaterial auf den dv-kassetten sicher und schnell wie-
derfinden, hatte ich einige Tage zuvor auf die kassetten schwarzband gezogen. dadurch 
erst wird ein Timecode auf das band eingespielt. (das geschieht, wenn man bei eingelegter 
kassette den camcorder auf „record“ stellt und dabei den kameraobjektiv-schutzdeckel 
aufgesetzt lässt.)

zwei schultage vor beginn der Projektwoche traf ich mich mit den schülern zu einem vorgespräch. zweck war 
das kennenlernen, die klärung von fragen und die verteilung von vorbereitenden aufgaben an die schüler. 
jeder hatte in der Projektwoche schreibmaterial mitzubringen und jeder sollte sich eine Geschichte ausdenken, 
die zum Thema der Projektwoche „wasser“ passt.

b. die ProjekTwoche

ersTer ProjekTTaG (monTaG): einführunG

vor beginn des ersten Projekttages hatte ich alle erforderlichen materialien im vorderen Teil des Physikraumes 
abgestellt und z.T. angeordnet.
im stuhlkreis stellte sich nun jeder vor und erzählte, warum er sich für das Thema animationsfilm entschieden 
hat. dabei zeigte sich erneut, dass einige schüler erwarteten, in dieser Projektwoche professionelle Trickfilme à 
la hollywood produzieren zu können.
so war es günstig, dass ich einige beispiele von Trickboxx-filmen von der oben erwähnten dvd zeigen konnte, 
um die erwartungshaltung auf ein realistisches niveau zu bringen. die schüler erfuhren und begriffen anhand 
von daumenkinos, der filmstreifen und der zoetropes das Prinzip von film und animationsfilm. dabei wies ich 
auf die eigenheit der Trickboxx-camcorder hin: 1 sekunde film erfordern dort lediglich 8 auslösevorgänge mit 
der fernbedienung (und nicht volle 25 auslösevorgänge pro sekunde wie bei einer kino-Trickfilm-Produktion).
um dem drang nach aktiver arbeit entgegenzukommen, durften die schüler nun die Trickboxxen ausprobieren: 
sie teilten sich in zwei gleich große Gruppen ein und jede baute mit meiner hilfe ihre Trickboxx im raum auf. 
beide Gruppen versammelten sich an einer Trickboxx und dort wies ich sie in die bedienung des camcorders 
und in die vorgehensweise bei der animation ein. danach holte sich jede Gruppe eine sorte der vorgefertigten 
figurenschablonen (autos bzw. schnecken). ich stellte den schülern die aufgabe, dass sich diese figuren in 
ihrem ersten film sowohl schnell als auch langsam bewegen sollen. natürlich war das ein anlass, sich zu dieser 
aktion eine kleine Geschichte auszudenken (autounfall; schnecken bleiben einfach stehen und verkriechen 
sich in ihr haus). eine weitere vorgabe war, dass jeder schüler jeden arbeitsbereich bei einer animation aktiv 
erfahren sollte: jeder sollte also die szene mit aufbauen, figuren animieren, den camcorder bedienen und 
auslösen, kontrollieren, ob hände vor dem aufnehmen aus dem bild entfernt wurden, eine strichliste führen.

zur einführung in das Thema „filmische mittel“ (einstellungsgrößen, Perspektiven, 
kamerabewegungen) zeigte ich danach mehrere animationsfilme, die das verdeutlichten. 
die filme führte ich zweimal vor und hielt sie jeweils an der stelle an, wo eines dieser filmischen 
mittel deutlich wurde. anfangs erhielten die schüler hier von mir eine beobachtungsaufgabe, 
später reichte das standbild als stummer impuls, um schüleräußerungen zum Thema zu pro-
vozieren.

Problemlos konnte von dieser Phase zum Thema storyboard übergeleitet werden. dazu verwendete ich die 
Geschichte „überraschung am morgen“ (aus dem heft „joes und rolfis kleine Trickfilm-schule“, s.17 ff). 
zuerst erzählte ich die Geschichte. anschließend zeigte ich mit dem Tageslichtprojektor die storybord-bilder aus 
dem heft und ließ dazu die schüler diese story erneut erzählen. im zweiten schritt zeigten sie am storyboard 
die bei jeder szene verwendeten filmischen mittel auf. zur kontrolle wurde dann jeweils der betreffende Textteil 
des storyboards aufgedeckt, gelesen und mit den eigenen aussagen verglichen.
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als nächste aufgabe sollten die schüler ihren Probefilm mit den autos und schnecken optimieren: dazu war ein 
einfaches storyboard (in ein vorgegebenes raster) zu zeichnen, also die Geschichte in einzelszenen aufzuteilen. 
ich ging es dann mit den Gruppen durch, wobei sich herausstellte, dass an manchen stellen ergänzungen bzw. 
verbesserungen erforderlich waren.
diese storyboards dienten nun als vorlage zur erstellung eines zweiten animationsfilms. wie beim ersten waren 
auch hier die schüler sehr engagiert bei der sache und freuten sich über die anerkennung bei der Präsentation. 
sie erlebten im vergleich zu ihrem ersten film einen Qualitätssprung, was sich auf ihre weitere arbeit positiv 
auswirkte.
in der darauf folgenden Phase erzählte jeder schüler seine vorbereitete Geschichte zum Thema „wasser“. es 
schloss sich eine lebhafte diskussion über die Qualität und die umsetzbarkeit der verschiedenen ideen an. Trotz 
der erfahrungen an der Trickboxx musste ich manchmal darauf hinweisen, dass ein abendfüllender film nicht zu 
realisieren sei. nach diesem Gedankenaustausch entschieden sich die schüler, zwei der vorgetragenen ideen 
an unsere zeitlichen und materiellen möglichkeiten anzupassen und filmisch umzusetzen. jede Gruppe ent-
schied sich für eine story und hatte nun als Gruppenarbeit die aufgabe, sie in wenigen sätzen aufzuschreiben. 
im stuhlkreis wurden die beiden Texte anschließend vorgelesen. die schüler und auch ich überlegten nun die 
stärken und Problempunkte dieser Geschichten. davon ausgehend wurden sie für die spätere filmarbeit opti-
miert. die Gruppenarbeit zum storyboard schloss sich an. vor beginn der arbeit erinnerte ich noch einmal daran, 
die handlung in szenen aufzulösen und an die möglichkeit, filmische mittel einzusetzen. die schüler arbeiteten 
weitgehend selbstständig und baten lediglich bei Problemen um hilfe. die beiden erarbeiteten storyboards ließ 
ich an der raumwand aufhängen und jeder schüler sollte die arbeit der anderen Gruppe begutachten. 
damit war der erste Projekttag beendet. unsere arbeitsmaterialien konnten die ganze woche über im Physikraum 
an ort und stelle bleiben und brauchten nicht weggeräumt zu werden.

die beiden folGenden ProjekTTaGe (diensTaG und miTTwoch): basTeln

nachdem die storyboards noch einmal besprochen worden waren, machten sich die Gruppen daran, die 
hintergründe und figuren herzustellen. dabei war zu beobachten, dass sich manche schüler lieber mit den 
figuren, andere lieber mit der kulisse beschäftigten.
manchmal wurden zwei versionen hergestellt. die Gruppe entschied sich dann für diejenige, die ihr am besten 
gefiel und die letztendlich gefilmt werden sollte.
die schüler legten in dieser arbeitsphase ihre figur / ihren hintergrund immer wieder in ihre Trickboxx, um aus-
zuprobieren, wie bei eingeschaltetem camcorder das bild im kontrollmonitor wirkt. wichtig und anstrengend  
war in dieser Phase, die schüler anzuhalten, sorgfältig zu arbeiten, geeignete farben auszusuchen und für 
manche bewegungsphasen eine zweite figur (kopf frontal / kopf seitlich) oder einen zweiten figurenteil (mund 
geöffnet / mund geschlossen) herzustellen. die schüler hatten nicht immer Geduld und wollten endlich mit den 
filmaufnahmen beginnen. die herstellung der figuren und hintergründe zog sich über zwei Projekttage hin.

der vierTe ProjekTTaG (donnersTaG): animieren

an diesem Tag animierten die schüler ihre figuren, wobei sie auch den filmtitel und den nachspann machten. 
meine aufgabe war lediglich, bei auftretenden technischen Problemen hilfestellung zu leisten und darauf zu 
achten, dass die Gruppen weitgehend ihr storyboard umsetzten. die Präsentationen waren für alle wieder ein 
schönes erlebnis.
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der fünfTe ProjekTTaG (freiTaG): verTonen, vorbereiTunG der öffenTlichen PrÄsenTaTion

im ersten Teil des Tages sollten die Gruppen ihre filme über das mikrofon des Trickboxx-camcorders vertonen. 
dazu gab ich allen eine einweisung, in der einer ihrer Probefilme (autorennen) vertont wurde.
anschließend versahen die beiden Gruppen ihre filme mit Ton. das geschah in getrennten räumen, damit sie 
sich bei den aufnahmen nicht gegenseitig akustisch störten. ich stellte ihnen dazu schuleigene abspielgeräte 
(Tls-box) für die mitgebrachten musik-cds zur verfügung. 

nach der vorführung der fertigen filme bereiteten wir den letzten Projekttag vor. an diesem folgenden samstag 
sollten zum abschluss der Projektwoche die filme den eltern und anderen interessierten besuchern gezeigt 
werden. 
dazu gestalteten die schüler Plakate, stellten hinweisschilder her, die zum „kino“ weisen sollten, und schrieben 
handzettel zur verteilung an besucher. 

der leTzTe ProjekTTaG (samsTaG): öffenTliche PrÄsenTaTion 

am frühen nachmittag öffnete die schule für die öffentlichkeit zur vorstellung aller Projekte. die Trickboxx-
schüler verteilten ihre handzettel und mussten nur zu bestimmten zeiten im kinoraum sein. durchweg äußerten 
sich die besucher sehr positiv zu den filmen und stellten auch fragen zur herstellung der animationsfilme an die 
anwesenden Trickboxx-schüler. das stärkte deren selbstwertgefühl sichtlich.

c. wie es weiTerGinG

einige schüler waren mit ihrem fertigen Trickboxx-film nicht völlig zufrieden. deshalb trafen wir uns nach der 
Projektwoche noch einige male, um verbesserungen (vor allem bei der vertonung) zu machen.

ein schüler war so engagiert, dass er in den weihnachtsferien mit meiner unterstützung den film „die sturmflut“ 
komplett neu verfilmte.

beide Trickboxx-filme aus der Projektwoche reichten die schüler beim örtlichen Trickboxx-festival ein. ein film 
erhielt dort den 1. Preis und die nominierung für das nrw-abschlussfestival.

schüler aus der Trickboxx-Gruppe der Projektwoche produzierten später einen weiteren legeanimationsfilm, 
der landessieger wurde. 
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PlanunGskonzePT für eine ProjekTwoche

zeiT vormiTTaG nachmiTTaG

montag
einführung

• einführungsrunde: vorstellungen   
   der schüler
• wie funktioniert film/Trickfilm/
   Trickboxx-film?
• aufteilung in filmgruppen
• aufbau der Trickboxxen
• Produktion und Präsentation von  
   übungsfilmen mit vorgefertigten  
   elementen
• Grundlegende filmische mittel
• von der filmidee zum storyboard

– entwicklung und optimierung zweier filmideen
– umsetzung der filmideen in storyboards 

dienstag
basteln

• besprechung der filmideen und der  
   storyboards 
   (evtl. nachholen von aufgaben 
   des vortags)
• herstellung der animationsfiguren 
   und kulissen in den Gruppen

– herstellung der animationsfiguren und kulissen

mittwoch
basteln

• besprechung der filmideen und der  
   storyboards
• herstellung der animationsfiguren 
   und kulissen in den Gruppen

donnerstag
animieren

• erstellung des filmtitels mit der 
   Trickboxx in den Gruppen 
• animieren der figuren in 
   den Gruppen

– animieren der figuren in den Gruppen
– erstellung des nachspanns mit der Trickboxx 
   in den Gruppen 
– Präsentation der beiden filme

freitag
vertonen, 
vorbereitung 
der Präsentation

• möglichkeit zur fertigstellung der 
   animationen/des abspanns
• ansehen des eigenen films in jeder 
   Gruppe
• vertonung in getrennten räumen
• Präsentation der vertonten filme

– herstellung von Plakaten, wegweisern, 
   handzetteln für die öffentliche Präsentation 
   am samstag
– einrichtung des „kinoraums“ für die öffentliche 
   Präsentation

samstag
Projektpräsen-
tation

– aufhängen von Plakaten und hinweisschildern
– verteilen von handzetteln 
– mehrmalige Präsentation der filme

d. Probleme

die motivation bei schülern sank im vergleich zur praktischen arbeit, wenn es im Projekt um theoretische 
Grundlagen des (animations-)filmens ging.
schüler wollten lieber spontan ihre ideen umsetzen, statt vorher ihre überlegungen z.b. im storyboard zu notie-
ren. argumente: „man kann doch auch einfach so filmen.“ „ich weiß ja, was ich filmen will.“
einige schüler hatten schwierigkeiten beim zeichnen und ausschneiden ausreichend exakt und sauber zu ar-
beiten, und sie mussten immer wieder neu anfangen.
manchmal fehlte es einigen schülern bei der figurengestaltung an Geduld und am durchhaltevermögen.
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mit dem bastelmaterial wurde nicht immer sorgfältig und sparsam umgegangen. schüler mussten immer wieder 
auf kleine kniffe hingewiesen werden. beispiel: 
nicht für jede figur muss ein ganz neuer karton zerschnitten werden, sondern man kann auch passende schnitt-
reste verwenden. wenn eine figur aus einem karton ausgeschnitten werden soll, dann platziert man sie nah am 
rand und nicht in die mitte des kartons, um wenig schnittabfall zu produzieren. auch muss man dann weniger 
schneiden. nicht alle schüler waren in der lage, beim arbeiten an ihrem Platz die erforderliche ordnung und 
übersicht einzuhalten.

e. PosiTive asPekTe bei der arbeiT an der Trickboxx

die arbeit an der Trickboxx bzw. die Produktion von animationsfilmen wirkt sich auf die Teilnehmer eines 
filmprojekts (z.b. kinder) positiv aus. unterschiedliche vorlieben, fähigkeiten und interessen der Teammitglieder 
werden durch das filmprojekt angesprochen und können genutzt werden. 
die arbeit bei der Produktion von  animationsfilmen fordert und fördert verschiedene fähigkeiten:

1. das kreaTive

a. ausdenken einer Grundidee für eine Geschichte, die filmisch umgesetzt werden soll, weiterentwickeln 
 dieser idee, variieren und ausschmücken dieser Geschichte.

b. entwicklung von dialogen für eine Geschichte
 wenn in animationsfilmen mehrere figuren auftreten und interagieren, kommt man ohne dialoge oft 
 nicht aus. die erstellung von dialogen ist ein kreativer Prozess.

c. überlegungen zum aussehen von figuren, hintergründen, kulissen, dekorationen, Titel und abspann 
 für einen animationsfilm. 

d. Gestaltung dieser elemente
 innerhalb des rahmens, den sich die Teilnehmer bei diesen ihren vorüberlegungen gesetzt haben, 
 gibt es noch freiräume bei der Gestaltung (umsetzung der ideen in reale Gegenstände), die spontan-
 kreativ genutzt werden. 
 auch können ursprüngliche ideen beim realisierungsprozess verworfen und durch bessere ersetzt werden.

e. animieren der figuren  
 innerhalb des rahmens, den die Teilnehmer sich durch das drehbuch oder storyboard gesetzt haben, 
 gibt es immer noch freiräume während der animationsphase, die spontan-kreativ genutzt werden.

f. musikalische Gestaltung/Geräusche
 für die wirkung von animationsfilmen sind musik und Geräusche ein wesentliches gestalterisches 
 element. die Produktion von eigener musik und eigenen Geräuschen ist ein zutiefst kreativer Prozess.

g. Gestaltung von hüllen für dvds oder kassetten
 manchmal gestalten Teilnehmer auch die einlegeblätter für dvd- oder kassetten-boxen ihrer filme.

2. das handwerklich-Technische

aufbau und abbau der Trickboxx, bedienung von Geräten (camcorder, monitor, notebook usw.), umgang mit 
software (animationssoftware, schnittsoftware, brennprogramm, office-Programme für die erstellung von hüllen 
für dvds und kassetten) macht Teilnehmern spaß, die ihre fähigkeiten und interessen mehr im handwerklich-
technischen bereich haben. 
auch bei der realisierung von anspruchsvollen kulissenbauten (z.b. häuser, landschaften) oder evtl. der 
konstruktion eigener Trickfilmstudios sind solche fähigkeiten von nutzen.
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3. die feinmoTorik

beim Gestalten und animieren sind feinmotorische fähigkeiten unabdingbar.

4. das sPrachliche

beim entwickeln und schreiben von einfachen exposés, drehbüchern oder storyboards sind sprachliche 
fähigkeiten gefordert, ebenso bei diskussionen und der kommunikation mit anderen Teilnehmern des Teams 
während der arbeit. 

5. das soziale

ohne eine reihe sozialer kompetenzen der Team-mitglieder ist eine arbeit an der Trickboxx / für animationsfilme 
nicht möglich: 
rücksichtnahme, akzeptanz anderer menschen und meinungen, vertreten eigener standpunkte ohne andere 
menschen zu dominieren oder gar zu beleidigen, hilfsbereitschaft, zuverlässigkeit, streitkultur …

6. das enGaGemenT für eine sache

wenn sich die Teilnehmer eines Projektes zur erstellung eines animationsfilms nicht in jeder Phase der 
filmproduktion engagiert zeigen, dann kann das gemeinsame Projekt scheitern.

7. das ökonomische denken und handeln

kreativ- und filmmaterial, die Trickboxx, Geräte, zeit und arbeitsraum stehen nur in einem begrenzten rahmen 
zur verfügung. deshalb können die Teammitglieder nicht beliebig mit diesen dingen umgehen. sie müssen (ar-
beits-)ökonomisch denken und handeln.
hier spielt auch der verantwortungsvolle umgang mit dem z.T. teuren material (vor allem Geräte!) eine wichtige 
rolle.

über den auTor

eckard zacharias wohnt in drensteinfurt und ist seit 1973 lehrer an hauptschulen in hamm. er unterrichtet fol-
gende fächer: deutsch, Physik, chemie, Technik, Geschichte, erdkunde, wirtschaftslehre, musik. darüberhinaus 
ist er seit vielen jahren fachberater für schulen und medien am medienzentrum der stadt hamm. 
e-mail: zacharias@stadt.hamm.de

mailto:Zacharias%40Stadt.Hamm.de?subject=Zacharias%40Stadt.Hamm.de
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Projektbeispiel 3 – Trickfilm im Kunstunterricht an 
      der Realschule

 von nicola kiesewalTer

vorausseTzunGen für das ProjekT „moonliGhT hochzeiT“

da unsere 6. klassen im kunstunterricht erstmals geteilt sind, besteht jetzt die möglichkeit, in relativ kleinen 
Gruppen (hier 16 schüler/innen) projektartig zu arbeiten.
wir haben uns in diesem halbjahr intensiv mit dem Thema „Theater“ beschäftigt, indem wir zeichnerisch 
bühnenräume konstruiert, bühnenbilder gestaltet, kulissen gemalt, kleine szenen gespielt und ein Theaterstück 
besucht und künstlerisch nachgearbeitet haben. in diesem zusammenhang war die herstellung eines Trickfilms 
ein attraktives abschlussprojekt.
als lehrperson für mich neuland, durch eine fortbildung beim lwl medienzentrum für westfalen münster gut 
vorbereitet, wagte ich mich an die Technik heran, bevor die erworbenen fähigkeiten wieder in vergessenheit zu 
geraten drohten. die ausleihe der Trickboxx im medienzentrum des kreises soest war problemlos, die Geräte 
bereits passend eingestellt und das ganze Paket mit guten betriebserklärungen versehen.

umseTzunG

bevor die Trickboxx allerdings vor ort war, haben wir uns mehrere wochen mit den vorbereitungen beschäftigt.
klar war von vornherein, dass es eine Geschichte sein sollte, zu der jede/r schüler/in eine eigene figur liefern 
konnte. eine Party zum beispiel. eine art monsterparty vielleicht. und spannend sollte die Geschichte sein. 
Gemeinsam entwickelten wir die story einer vampirhochzeit, über der ein fluch liegt, welcher zuletzt noch mit 
viel Glück abgewendet werden kann. dann fertigten wir hintergründe und figuren. vor dem dreh schauten wir 
uns einige Trickfilmbeispiele vom letzten festival an und erhielten so noch wertvolle anregungen.
den vorspann drehten wir mit allen 16 schüler/innen zusammen, um die vorgehensweise zu klären und die 
einzelnen arbeitsschritte zu verdeutlichen. danach arbeiteten wir weiter in kleingruppen von 4-5 kindern, die 
dafür vom planmäßigen unterricht befreit wurden, so dass wir kontinuierlich arbeiten konnten.

• schulform: realschule
• klassenstufe: 6
• unterrichtsfach: kunst
• Projektdauer: ca. 15 doppelstunden, wobei es sich anbietet, einen kompletten drehtag oder   
 auch vertonungstag einzuplanen, während die vorbereitungen auch gut im laufenden unterricht 
 (1 doppelstunde pro woche) erfolgen können
• anzahl der teilnehmenden schüler: 16
• eingesetzte Technik: Trickboxx, kamera und monitor mit dvd’s zur anleitung 
• Tricktechnik: legetrick
• materialeinsatz: bastelmaterial, Tonpapier etc.
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insgesamt dauerten allein unsere filmaufnahmen 12 unterrichtsstunden. jede Gruppe war im wechsel für ein 
kapitel verantwortlich. das gut geführte storyboard gewährleistete, dass eine Gruppe an die arbeit der vor-
hergehenden gut anschließen konnte. viele witzige ideen für details entstanden erst beim filmen. im laufe der 
zeit wurden die Gruppen immer experimentierfreudiger und bekamen ein besseres Gefühl für die zeitlichen 
zusammenhänge. (5 aufnahmen = 1 sekunde film).
es ließ sich leider nicht verhindern, dass in dem film einige hände und finger auftauchten. diese sind ausdruck 
der euphorie und aufgeregten motivation der schüler/innen, die schnell vor der aufnahme noch etwas korrigie-
ren mussten. 
spannend blieb es bis zum schluss, da wir ja die abgedrehten sequenzen nicht vor fertigstellung anschau-
en durften und die einzelnen Gruppen brennend daran interessiert waren, was die anderen gemacht hat-
ten. endlich war es soweit. schüler/innen, kunstlehrerinnen und der schulleiter saßen erwartungsvoll vor dem 
monitor und schauten sich die „Premiere“ (noch ohne Ton) an.
viele details entlockten uns begeisterte ausrufe, spontanen jubel und zum schluss applaudierten die schüler/
innen sich selbst für das „geilste filmprojekt, das wir je gemacht haben“.
in der woche darauf vertonten wir die bilder. mit hilfe eines keyboards unterlegten wir den film mit tref-
fenden Geräuschen. sprecher/innen und musik wurden ausgewählt. jedes kind hatte eine aufgabe. die 
koordination innerhalb der Gruppe und auch in bezug auf die laufenden bilder erforderte etwas übung. nach 
4 unterrichtsstunden waren wir mit dem resultat zufrieden und wir entschieden uns, die Tonaufnahmen für 
beendet zu erklären.

sTundenenTwürfe 

ProjekTPhase
(dauer)

unTerrichTsmeThode maTerialien erlÄuTerunGen

vorstellen 
des Themas

1 unterrichtsstunde

• unterrichtsgespräch
• evtl. zeigen von  
   Trickfilmen

– Pc, beamer, 
   leinwand

finden einer 
Geschichte

1 doppelstunde

• unterrichtsgespräch
   märchen, krimi, oder…?
   welche figuren sollen 
   vorkommen?
   wo soll es spielen?
• aufbau einer Geschichte
• kreatives schreiben

– schreibutensilien
– rotes seil auf den 
   boden gelegt als 
   roter faden der 
   Geschichte verdeut-
   licht: einleitung, 
   höhepunkt, schluss

eine andere möglichkeit, 
eine Geschichte zu erfinden:  
schüler schreibt auf einen 
zettel einen satz und gibt 
ihn weiter. nächster schüler 
ergänzt wieder um einen satz  
bis die Geschichte fertig ist. 
aus vielen Geschichten wird 
die beste ausgewählt und evtl. 
modifiziert. 

inszenierung/
Planung zur 
umsetzung der 
Geschichte

1 unterrichtsstunde

• unterrichtsgespräch:
   wie viele szenenwechsel  
   haben wir?
   wer tritt wann auf und 
   sagt was?
• szenen bereits ins story-
   board eintragen:
   welche hintergründe und 
   figuren müssen wir anfer-
   tigen?

– kopiervorlagen
– storyboard

hier auch überlegen, ob ei-
nige figuren zusätzlich von 
der seite, von hinten oder 
im Porträt dargestellt werden 
sollen.
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fertigen der 
legefiguren und 
hintergründe 

2 doppelstunden

• aufgaben verteilen:
   figuren in einzelarbeit,
   hintergründe in Gruppen- 
   arbeit

– farbiger fotokarton 
   für die hintergründe, 
   festes weißes din a4 
   Papier für die figuren
– buntstifte oder filz-
   stifte, schere, Papier-
   kleber

kräftige farbe für figuren ver-
wenden, für die hintergründe 
kontrastfarben wählen, dicke-
res Papier verhindert das 
wellen der figuren

drehtag

je nach umfang 
bis zu 6 
doppelstunden

• je nach klassenstärke in 
   kleingruppenarbeit 
   (4-6 schüler/innen)
• evtl. zuvor anschauen 
   von anderen Trickfilmen 
   mit hinweis auf Tricks: 
   wie bewegt sich etwas 
   schnell oder langsam? 
   wie kann man im Trickfilm  
   zoomen?
• aufnehmen des Trickfilms
   (absolut wichtig ist ein gut   
   geführtes storyboard) 
• anschauen des ergebnisses

– Trickboxx, kamera,
   kassette, monitor,
   storyboard, stopp-
   uhr, um zeit der   
   Textpassagen vor   
   dem drehen zu mes-
   sen, Tesa krepp, da-
   mit hintergründe 
   und andere figuren, 
   die sich nicht bewe-
   gen sollen fixiert wer-
   den können

wichtig ist, dass Textpassagen 
vorher zeitlich gemessen wer-
den, damit eine szene lange 
genug aufgenommen wird, 
um den Text später darüber zu 
legen.
für eine sekunde film müssen 
5 aufnahmen gemacht wer-
den.
auch nach einem szenen-
wechsel bild mehrfach foto-
grafieren, bevor bewegung 
losgeht:
hände weg vor der aufnahme!

vorbereitung der 
vertonung

1 doppelstunde

• unterrichtsgespräch
• experimentieren in der 
   Gruppe

alltagsgegenstände

vertonung

1-2 doppelstunden

• sprechrollen werden ver-
   teilt, zuständige für 
   Geräusche festgelegt
• aufnahme und anschauen 
   des films

storyboard, kamera, 
monitor, kassette
externes mikrofon falls 
vorhanden, passende 
alltagsgegenstände,
evtl. keyboard für spe-
zialeffekte, evtl. cd-
Player für musik oder 
instrumente

ideen für weiTere ProjekTe :

inzwischen haben wir mit einer anderen 6. klasse einen neuen film in der legetechnik gedreht. es ist ein krimi: 
„die klavierstunde“. 
hier haben wir versucht, möglichst viele noten auch in die Gestaltung der hintergründe und details mit einzu-
bringen, um das Thema durchgängig präsent zu machen  (krawatten, Gardinen, zeitungen sind aus notenblättern 
gestaltet). eine schülerin untermalte bei der vertonung das Geschehen mit einem kriminalstück am klavier, das 
vor allem die spannenden momente dramatisch unterstreicht. 

darüber hinaus befindet sich ein weiterer film im Textilunterricht der klassen 10 in vorbereitung. angepasst 
an die altersstufe haben die schüler das Thema nach der sichtung verschiedener impulse in form von Texten, 
zeitschriften, songtexten und fotos selbst entwickelt. 
es geht um junge frauen bei einer castingshow und letztendlich um die einsicht, dass es nicht nur auf 
Äußerlichkeiten ankommt, sondern auf menschlichkeit und natürlichkeit. „bitte lächeln!“ soll der Titel sein. da es 
sich um eine Textilgruppe handelt ist hier das bevorzugte material stoff. 
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der Technikkurs unserer schule ist dabei, eine Trickboxx selbst anzufertigen. ziel ist es, auch die Technik lang-
fristig an der schule so aufzurüsten, dass wir von einer ausleihe der Trickboxx wie auch der technischen Geräte 
unabhängig werden und so noch flexibler planen und drehen können.  

ToPs:  

• einfache handhabung – schneller einstieg  in die Technik
• die sich steigernde experimentierfreude der Produzenten
• die sprudelnden ideen
• das Gruppenerlebnis bei der Produktion 
• das staunen und die euphorie der Gruppe beim ersten anschauen
• der stolz aller Teilnehmenden bei jeder Präsentation vor zuschauern, im internet oder beim festival 
• das gesteigerte selbstwertgefühl, wenn die „experten“ ihr wissen zum Thema Trickboxx  
 weitergeben können

floPs:

• zeitdruck, wenn die Trickboxx für einen begrenzten zeitraum ausgeliehen ist
• Platzproblem: wo kann die Trickboxx in ruhe eine weile stehen bleiben?
• koordination film und Text:
 man muss genügend Geduld aufbringen, will man bestimmte szenen mit einem längeren Text unterlegen.  
 die szene kann beim erstellen der bilder sehr lang erscheinen. doch hier ist wichtig: lieber eine sekunde 
 mehr zeit einplanen als zu wenig. 
 Gleiches gilt bei einem szenenwechsel: bevor die handlung beginnt, muss das auge sich beim betrachten erst 
 in die neue situation einsehen. es können ruhig ein bis zwei sekunden vergehen, ohne dass etwas passiert.
 werden Texte, worte oder namen eingeblendet, sollte dem betrachter genügend zeit gelassen werden, 
 diese auch zu lesen. also im vorfeld schon überprüfen, wie lange es dauert, das schriftbild zu erfassen.
 Patzer in form von händen im bild oder versprechern bei der vertonung lassen sich bei dieser Technik nicht   
 ohne weiteres beheben.

faziT: 

aus der erfahrung der Trickfilmarbeit in unterschiedlichen jahrgangsstufen erachte ich das Projekt als abso-
lut lohnenswert. viele lernziele aus den fachbereichen deutsch und kunst lassen sich erarbeiten bei der 
Textproduktion und der  umwandlung zum hörspiel, im umgang mit sprache oder der kreativen Gestaltung der 
bilder mit legefiguren und hintergründen. 
wesentlich erscheint mir allerdings der erwerb von schlüsselkompetenzen im sozialen bereich wie kooperations-
fähigkeit, kommunikationsfähigkeit sowie kritikfähigkeit und verantwortungsbereitschaft.
der film als medium, welches jedem zuschauer zugänglich ist, macht die stärken der schüler nach außen sichtbar. 
sich selbst in einem film, auf einer leinwand präsentieren zu können, ob als idee für die Geschichte, als stimme 
oder als kreation einer eigenen figur, ist für die schüler ein unglaublicher erfolg für das selbstbewusstsein. 
die früchte dieser arbeit kommen nicht nur den einzelnen schülerinnen und schülern, sondern auch dem nach-
folgenden unterricht zugute.

über die auTorin

nicola kiesewalter aus werl unterrichtet seit 7 jahren an der ursulinenrealschule werl die fächer kunst und 
Textilgestaltung.
e-mail: nicola1@versanet.de 

mailto:nicola1%40versanet.de?subject=nicola1%40versanet.de
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Projektbeispiel 4 – Trickfilm im Gymnasium

 von norberT ParcheTTka

„die verwandlunGsmaschine“ – ein ProjekTberichT 

von der idee zum film – beschreibunG des ProdukTionsablaufs

vor dem sTarT

ausgangspunkt für die Produktion eines Trickfilms war der wunsch der schüler, einen Trickfilm zu produzieren. 
neben motivierten schülern  ist es wichtig, mit einer disziplinierten klasse arbeiten zu können. die anfallenden 
Tätigkeiten laufen bei der filmproduktion nicht synchron, so dass der lehrer seine aufmerksamkeit nicht gleich-
zeitig auf die gesamte lerngruppe richten kann. diejenigen schüler, welche gerade nicht am film arbeiten, sollten 
daher gut beschäftigt werden. es bietet sich hier an, eine gestalterische aufgabe zu wählen, welche durchaus 
unterbrochen werden kann. sie sollte einen  arbeitsaufwand von drei doppelstunden nicht unterschreiten, da-
mit man z.b. während der figurenanimation nicht mit dem Problem konfrontiert wird, eine neue aufgabe stellen 
zu müssen. wichtig ist außerdem, diese aufgabe so gut zu erklären, dass fragen während des arbeitsprozesses 
nahezu überflüssig werden. im rahmen der filmproduktion sind sehr unterschiedliche arbeitsschritte auszufüh-
ren (Gestaltung einer figur, malen einer kulisse, Produktion eines Geräusches usw.). daher sind die einzelnen 
schülerarbeiten auch nicht wirklich vergleichbar. meiner meinung nach sollte man aus diesem Grund auf eine 
benotung dieser arbeiten verzichten.

idee und handlunGsablauf

bei der suche nach einer filmidee habe ich die klasse mit einem aktuell ausgeschriebenen wettbewerb kon-
frontiert. es sei vorweggenommen: wir waren hier nicht erfolgreich. im jahr der mathematik (2008) galt es, ein 
beliebiges Projekt zu diesem fachbereich einzureichen. da die schüler sich gerade mit der umwandlung von 
bruch- in dezimalzahlen beschäftigten, lag es nahe, dies zum Thema unseres films zu machen. sechstklässler 
haben noch keine vorstellung von handlungsdramaturgie. so ist es für die lehrperson unabdingbar, sich im 
vorfeld Gedanken über mögliche handlungsabläufe zu machen. ein (erfundenes) schlechtes beispiel hilft den 
schülern, kriterien für eine „gute“ dramaturgie zu entwickeln. soweit vorhanden, kann auch die Präsentation 
gelungener Trickfilmbeispiele (kurzfilme) diesen erkenntnisprozess vorantreiben. die festlegung des genauen 
handlungsablaufs nahm eine gesamte doppelstunde in anspruch. soviel zeit sollte man sich auf jeden fall neh-
men. für die anfertigung eines storyboards stand leider nicht genügend zeit zur verfügung. unsere einzelnen 
handlungsschritte hielten wir an der Tafel fest, und ein schüler übernahm die aufgabe, diese notizen abzu-
schreiben. so stand uns seine aufzeichnung in den folgenden stunden zur verfügung. 

• schulform: Gymnasium
• klassenstufe: 6
• unterrichtsfach: kunst
• Projektdauer: ca. 10 unterrichtsstunden (ohne arbeit am Pc!)
• anzahl der teilnehmenden schüler: 32; z.T. kleingruppenarbeit mit 7 schülern
• eingesetzte Technik: camcorder, stativ, Pc, videoschnittsoftware 
 (canopus: dv storm 2-d, vorgänger von „edius“-d), „crazy Talk“ (software für die mundbewe-  
 gungen), stereomikrophon für die aufnahme von sprache und Geräuschen (batteriebetrieb,   
 speicherung des Tonmaterials auf einer speicherkarte) 
• Tricktechnik: knetanimation
• materialien: knetgummi, nadeln, farbpapiere, Pappschachtel, Tesakrepp, farbe bastelmaterial,   
 Tonpapier etc.
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fiGuren und kulisse

nachdem wir die filmhandlung festgelegt hatten, fiel die materialwahl auf den werkstoff knetgummi. es muss bei 
diesem werkstoff keine markenware sein. evtl. reicht sogar nach eigenem rezept angefertigte knete aus. wichtig 
ist, das knetgummi luftdicht aufzubewahren, damit es zur weiteren bearbeitung auch noch nach ein bis zwei 
wochen einigermaßen weich ist. nachdem an der handlung die gesamte klasse mitgearbeitet hatte und eine an-
dere praktische, noch zu bewertende arbeit kurz vor der vollendung stand, bat ich die schüler um meldung für 
eine freiwillige mitarbeit an zwei nachmittagen. sieben schüler erklärten sich bereit, die figuren zu gestalten und 
zu animieren. entsprechend der handlung fertigten wir eine liste an, auf welcher die einzelnen handlungsträger 
festgehalten wurden. diese liste sollte so viele figuren / objekte enthalten, dass jeder schüler mit der Gestaltung 
derselben versorgt ist. Ggf. müssen objekte spontan „erfunden“ werden. sie bereichern nicht nur die szenerie, 
sondern geben jedem schüler auch das (berechtigte) Gefühl, an der filmproduktion entscheidend mitgewirkt zu 
haben. in unserem fall benötigten wir außer den zahlen-figuren lediglich eine „verwandlungsmaschine“ – einen 
leeren Glühbirnen-Pappkarton, den wir weiß anmalten. farbpapiere bildeten boden (grün), hintergrund (blau) 
und innenraum der „verwandlungsmaschine“ (schwarz). damit die Größenverhältnisse zwischen allen angefer-
tigten figuren bzw. objekten stimmen, muss der lehrer ein einheitliches maß vorgeben. die figurengestaltung 
nahm ca. eine doppelstunde in anspruch.

animaTion

für die animation benötigt man pro szene ca. zwei bis vier schüler; nicht mehr, da sich zu viele „hände“ nur 
gegenseitig behindern würden. so wechselten sich die sieben schüler bei der animation ab; jeder durfte seine 
figur bewegen. nachdem die kulisse aufgebaut war, nahmen wir unsere aufzeichnungen zum handlungsablauf 
zur hand und postierten entsprechend der festgelegten szene die „schauspieler“ in der szenerie. in unserem 
fall zeichnete der camcorder sämtliche (!) aktionen auf, also jeweils auch die hände, welche die figuren ein 
stück weiter schoben. mit hilfe unserer videoschnittsoftware speicherten wir später die benötigten einzelbilder. 
beim bewegen der figuren gilt die regel: je kleinschrittiger man die Positionen verändert, desto fließender 
wird der bewegungsablauf im film. hier gilt es auszuprobieren. wir nahmen uns vor, die figuren immer maximal 
ca. 1 cm zu verschieben, was eine menge konzentration erfordert; insbesondere dann, wenn sich mehrere 
figuren bewegen sollen, und zwar nicht synchron zueinander. hier sollte der lehrer stets ein auge auf den 
animationsprozess werfen, da die schüler oftmals nur eine figur und nicht den gesamten handlungsablauf einer 
szene im blick haben. 

wichtig ist es bei der animation, die handlung auch in verschiedenen einstellungsgrößen 
festzuhalten. längere sequenzen mit derselben einstellung können den zuschauer ermüden. 
zoomen sie also zwischendurch auch an die hauptakteure heran. 
noch ein wort zur kameraaufzeichnung: selbstverständlich arbeiten sie mit einem stativ. 
dieses darf auf keinen fall während der aufnahme ein und derselben sequenz bewegt 
werden, sonst „verrutscht“ im film plötzlich die szenerie. Ggf. müssen sie neu ansetzen. 
manchmal kann man sich auch mit nahaufnahmen „retten“, welche man zwischen zwei „ver-
schobene“ einstellungen schneidet. 

nach möglichkeit hakt ein schüler jede abgedrehte szene auf der handlungsübersicht ab. so geht nichts „ver-
loren“, ein wiederholter, mit aufwand verbundener szenenaufbau wird vermieden. für die gesamte animation 
trafen wir uns an zwei nachmittagen (ca. zwei doppelstunden).

PosTProdukTion – filmschniTT und nachverTonunG

wichtiger arbeitsschritt bei einer filmproduktion ist der filmschnitt. es finden sich immer hilfsbereite schüler, 
welche gerne ihre fähigkeiten am Pc erweitern wollen. doch ein ausgeprägtes Gefühl für das Timing, das heißt: 
für den in sich stimmigen zeitlichen ablauf einzelner bewegungsabläufe und gesamter handlungssequenzen, 
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dieses Gefühl haben sie noch nicht. allerdings verfügen sie als mehr oder weniger erfahrene filmrezipienten 
durchaus über die fähigkeit, konstruktiv zu kritisieren. lassen sie sich also bei der arbeit am Pc über die schulter 
schauen und geben sie so viel wie möglich an verantwortung ab. noch ein Tipp: der film soll nicht zeigen, was 
das schnittprogramm alles kann. verzichten sie also auf den einsatz vieler effekte. 
mindestens genauso wichtig wie die bilder ist der Ton. für unseren, inzwischen geschnittenen film benötigten 
wir gesprochenen Text sowie Geräusche. nicht nur aus urheberrechtlichen Gründen ist es ratsam, Ton selbst zu 
produzieren. es macht auch eine menge spaß, und man kann hier sehr kreativ sein. ein beispiel: die verwandlung 
von einer bruch- in eine dezimalzahl ist im film auf zwei arten zu sehen: der betrachter schaut zunächst von 
außen auf die maschine, später befindet er sich im inneren derselben. für letztgenannte version suchten wir 
ein Geräusch, welches den verwandlungsprozess akustisch unterstützt. relativ schnell kam ein schüler auf die 
idee, seinen stuhl herabzufahren, wie man es von schreibtischstühlen kennt. das entstandene Geräusch zeich-
neten wir mit einem batterie betriebenen stereomikrofon auf. nicht größer als ein rasierapparat, ist es sehr 
flexibel einsetzbar, zumal es den Ton digital auf eine speicherkarte aufzeichnet und die daten somit schnell im 
schnittprogramm eingefügt werden können. der gesamte filmton wurde innerhalb einer schulstunde mit der 
gesamten klasse produziert. dabei arbeiteten die schüler sehr diszipliniert mit.

filmkriTik – ToPs und floPs

an mindestens einer stelle hätten wir unseren film noch ein wenig nachbearbeiten müssen. die zahl 4 innerhalb 
des bruches 1/4 leidet unter dem Gewicht ihres zählers 1. dies äußert sie auch, allerdings hätte sie hier auch 
bildlich ein wenig „in die knie gehen“ müssen, damit bild und Ton eine einheit bilden. 
nachdem ich den film einigen kollegen präsentierte, bemängelten sie, dass am ende nicht eine endlose zahl 
„1,3333...“ die verwandlungsmaschine verlässt und sich die handlung dabei langsam ausblendet. ich bin aller-
dings der auffassung, dass ein film nur das zeigen muss, was sich der zuschauer nicht selbst denken kann. so 
beließen wir es bei den Plopp-Geräuschen, welche dem zuschauer bereits an anderer stelle als akustisches 
zeichen der entstehung einer neuen zahl bewusst gemacht wurden. ob der betrachter diesen zusammenhang 
am filmende selbst herstellt bzw. herstellen kann, ist aus der sicht des filmemachers, dem manchmal die nötige 
distanz zum eigenen werk fehlt, schwer zu beurteilen – insbesondere, wenn man sich noch in der Phase des 
Planens oder animierens befindet.
sieht man einmal von diesen zwei etwas „problematischen“ sequenzen ab, so bleibt eine in sich geschlossene 
handlung übrig, in der die naturgemäß recht „trockene“ materie der mathematik auf humorvolle art zum leben 
erweckt wird. wenn dann nach vielen stunden der arbeit das Publikum den film mit beifall würdigt, dann reicht 
ein blick in die augen der filmemacher, um aus lehrersicht wieder motivation für weitere filmprojekte zu schöp-
fen. 

sTundenenTwurf zum ProjekT

schülerzahl handlunGsschriTTe sTundenzahl

32 • filmidee entwickeln
• handlungsschritte an der Tafel festhalten und abschreiben lassen

2

7 • liste „handlungsträger / objekte“ anfertigen
• Gestaltung der figuren und objekte (auf korrekte Größenverhält-
   nisse achten!)

2

7 • animation der figuren 5

1 bis 7 • filmschnitt am Pc 8

32 • Präsentation des geschnittenen films
• anfertigung einer liste der benötigten Texte / Geräusche 
• digitale aufzeichnung des Tons

1 
(hier unbedingt 
mehr zeit lassen!)

7 • nachvertonung am Pc 2

7 • mundbewegungen am Pc erzeugen 2
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filmPrÄsenTaTion / weTTbewerbe

sämtliche an unserer schule produzierten filme werden am schuljahresende in der schulaula einem Publikum 
– meist freunde und verwandte – präsentiert. man kommt anschließend ins Gespräch über die filme und die 
filmemacher ernten für ihre aufwändige arbeit „endlich“ ihr (meistens) verdientes lob. doch den eigentlichen 
motivationsschub erhalten die schüler durch die ausschreibung von wettbewerben. deren zahl steigt stetig, 
allerdings sollte man sich genau überlegen, welcher wettbewerb für das eigene filmprojekt geeignet ist. 

mein faziT

einen Trickfilm mit schüler/innen produzieren bedeutet, viel zeit zu investieren – aber es lohnt sich, denn:

• den schüler/innen ist das medium durch eigenen filmkonsum vertraut, nicht aber dessen machart. hier sehe  
 ich eine chance, von der konsumenten- in die Produzentenrolle zu wechseln, film als handwerklich auf- 
 wändig gemacht zu begreifen.
• eine filmproduktion ist mit eigenverantwortlichem arbeiten, handlungsorientiertem lernen verbunden.  
 sämtliche Produktionsschritte liegen in eigener hand, jede aktion wird als Teil eines Ganzen, als sinnvolles  
 handeln erfahren. 
• die schüler/innen erkennen sehr schnell, dass sie nur als Team ein gutes ergebnis erzielen. einen film pro-
 duzieren heißt, den Teamgeist fördern. schnell finden sich „spezialisten“ für den figurenbau, die Text- 
 gestaltung, die Geräuscheproduktion usw. 
• die motivation seitens der schüler/innen ist erfahrungsgemäß sehr hoch. das liegt unter anderem daran,  
 dass das medium film sehr anpassungsfähig ist. story und Tricktechnik lassen sich altersgerecht auswählen.
• aus lehrersicht macht es einfach spaß, das in jeder klasse steckende kreative Potenzial abzurufen.

über den auTor

norbert Parchettka wohnt in essen und ist seit 14 jahren studienrat am walburgisgymnasium in menden mit den 
unterrichtsfächern kunst, deutsch, literatur (arbeitsbereich video)
e-mail: nominedo@t-online.de

mailto:nominedo%40t-online.de?subject=nominedo%40t-online.de
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Projektbeispiel 5 – Trickfilm im Kunstunterricht an der  
         Hauptschule

 von PeTer rinsche

vorausseTzunGen in der schule

an der franz stahlmecke hauptschule in meschede wird für die schüler der 7. und 8. klassen der wahlpflichtkurs 
kunst mit dem bereich „animationsfilm“ angeboten.
es haben sich im schuljahr 2007/08 3 schülerinnen und 19 schüler für den kurs entschieden, es konnten fast 
ausschließlich erstwünsche berücksichtigt werden. die schüler und schülerinnen im alter von 14 bis 16 jahren 
stammten ausnahmslos aus den 8. klassen und waren z.T. befreundet, was hinsichtlich einiger außerschulischer 
aktivitäten am filmprojekt von vorteil war.  zu beginn des schuljahres stand fest, dass wir an dem 4. Trickboxx-
festival teilnehmen wollten. das bedeutete, dass zum ende des ersten schulhalbjahres ein fertiger film vorlie-
gen musste. die schüler arbeiteten in Gruppen zu 3 – 6 schülern, mindestens eine Gruppe sollte sich mit der 
knetfiguren-animation auseinandersetzen.
mit einer wöchentlichen doppelstunde sollte ausreichend zeit zur bearbeitung der inhalte „Grundlagen 
filmtechnik/wahrnehmung, filmanalyse, idee, drehbuch/storyboard, Trickboxx-Projekt“ sein. es zeigte sich al-
lerdings, dass unvorhersehbarer unterrichtsausfall, beschaffung der materialien und nicht zuletzt die zeitlich 
passende verfügbarkeit des Trickboxx-equipment Probleme machte.
da wir in einer Gruppe einen knetfiguren-animationsfilm herstellen wollten, der eine mehrwöchige aufnahme 
erfordern würde, war es notwendig, eine zusätzliche aufnahmequelle einzusetzen, die jederzeit genutzt wer-
den konnte. schon im vorherigen schuljahr setzte ich daher den camcorder sony dc Tvr 345 ein, der die 
möglichkeit der „einzelbild-aufnahme“ bietet. 

inhalTliche beschreibunG des ProjekTs: von der idee zum ferTiGen film 

im Trickfilm ist das doch alles möglich! rollende köpfe, berstende körper, zerlegte körperteile unterschiedlichster 
herkunft, die einem um die ohren fliegen … und natürlich viel fließendes blut. die spontanen ideenattacken der 
schüler stellen den motivierten lehrer  eines wahlpflichtkurses „film, animationsfilm“ der klassen 7 und 8 gleich 
vor das erste Problem – die idee und damit verbunden die entwicklung einer Geschichte.

mit wöchentlich 2 schulstunden sollten mehrere unterrichtstunden für diesen wichtigen Punkt sowie der 
erstellung eines storyboards verwendet werden. zu beginn des kurses fiel dies den in Gruppen arbeitenden 
schülern nicht leicht. einfacher wurde es auch nicht, als sie, mit leichtem nachdruck des lehrers, erkannten, dass 
ein film vorzeigbar sein müsse und sich von daher brutalere aktionen ausschließen sollten.
 

• schulform: hauptschule
• klassenstufe: 8 
• unterrichtsfach: wahlpflichtkurs kunst
• Projektdauer: wöchentlich 2 schulstunden, ein halbes schuljahr plus extratermine
• anzahl der teilnehmenden schüler: 22, Gruppenarbeit zu 3 bis 6 schülern
• eingesetzte Technik: camcorder sony dc Tvr 345, Trickboxx
• Tricktechnik: knetanimation, dreidimensional
• materialien: knetgummi, nadeln, farbpapiere, Pappschachtel, Tesakrepp,  farbe, 
 bastelmaterial, Tonpapier etc.
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zwei Gruppen erhielten versuchsweise als vorgabe ein „schlüsselereignis“, das sie mit einer 
sinnvollen Geschichte „umbauen“ sollten: vor einem zaun geht eine figur. sie hört das unun-
terbrochen vorgetragene „13, 13,13 ...“, das hinter dem zaun gerufen wird. als die figur ein 
loch im zaun findet, schaut sie hindurch. ein finger drückt ihr durch das loch auf das auge. 
anschließend hört man „14, 14, 14 ...“.

die orientierung an einer schlüssel-aktion erwies sich als vorteilhaft gegenüber den anderen Gruppen und schuf 
neben einem motivationsschub einen deutlichen zeitvorteil. jetzt konnten die schüler mehrere einfälle sammeln 
und in ein storyboard übertragen.
bevor sie sich allerdings an die ausarbeitung eines umfangreichen storyboards begeben konnten, sollten die 
schüler die entscheidende schlüsselaktion in einem storyboard-bild wiedergeben, wer wollte, konnte zusätz-
lich auch die vorherige sowie die anschließende situation darstellen. jeder schüler sollte unbeeinflusst von 
den anderen seine zeichnung anfertigen. so konnten die schüler im anschließenden vergleich erkennen, dass 
jeder von ihnen die situation anders wiedergegeben hatte. an dieser stelle war es möglich, einige, auch für 
die storyboard-darstellung relevante aspekte anzusprechen (z.b. einstellgrößen wie Totale, nah-, halbnah-
aufnahme sowie Perspektive, zoom, schwenk u.a.).
ansatzweise hatten die schüler bereits erfahrungen in der filmanalyse, kameraeinstellungen, schnittfolgen  am 
animationsfilm „balance“ gemacht, so dass sie versuchten dies in ihrem storyboard anzuwenden. allerdings lie-
ßen sie sich nur kurze zeit darauf ein. man merkte bald, dass sie mit der praktischen filmarbeit loslegen wollten.
beim kulissen- und knetfigurenbau profitierten die schüler von den genauen zeichnungen im storyboard. die 
Proportionen von zaun und figuren stimmten gleich. 
statische Probleme insbesondere der knetfiguren haben die schüler besprochen. sie setzten jedoch meinen 
ratschlag nicht um, die figuren stark vereinfacht mit einem niedrigen schwerpunkt herzustellen. das spätere 
animieren der figuren mit den ständigen ausbesserungen der rissigen masse beanspruchte die Geduld einiger 
schüler, so dass mit zunehmender arbeitsdauer schon mal ein fehler akzeptiert wurde.
standfestigkeit erhielten die figuren durch das „innenskelett“ aus aluminiumdraht. so ließen sie sich leicht ani-
mieren. umknetete magnete an den füßen ließen die figur aufrecht stehen, wenn die dünne unterlage (hier 
Tonpapier) auf der die figur stand, mit einem eisenblech unterlegt war.
im laufe der filmarbeiten entwickelten die schüler gute ideen. der sichere umgang einiger schüler mit dem 
computer machte die nachbearbeitung des films (filmschnitt und vertonung) leicht. 
einige schüler arbeiteten über die normale unterrichtszeit hinaus weiter an diesem Projekt, was letztlich auch 
zeigt, dass es ihnen spaß gemacht hat.  

TrickfilmTechnik

in diesem schuljahr wollte ich mich mit der knetanimationstechnik auseinandersetzen, sie sollte schwerpunkt 
der arbeiten für den Trickboxx-film werden. in den bisherigen kursen beschäftigten sich die schüler gewöhnlich 
mit sach- und legetricktechniken. vereinzelt sind auch mehr oder weniger bewegliche figuren (Puppen, lego- 
und Playmobil-figuren) animiert worden. einige schüler formten auch einfache knetfiguren (schnecke, wurm).
es  stellte sich schon zu beginn der arbeiten heraus, dass einige schüler bestrebt waren, aufwändig gestaltete 
körper zu formen. allerdings ist es nicht einfach figuren zu fertigen, die der statik und der anforderung, animiert 
zu werden, entsprechen. 
um zeitintensive lernprozesse zu vermeiden, habe ich versucht lenkend einzugreifen. meine absicht, die form 
der figuren stark zu vereinfachen, fand kein besonderes interesse. die figuren mussten verhältnismäßig detailge-
nau und mehrfarbig aufgebaut sein. dies erfordert gestalterische fertigkeiten und ein gewisses maß an ausdauer, 
will man brauchbare ergebnisse erzielen. in der Gruppe, die den knet-animationsfilm fertigte, kristallisierte sich 
ein schüler heraus, der entsprechende voraussetzungen mitbrachte und  seine vorstellungen umsetzen konnte. 
es zeigte sich aber, dass die figuren nicht nur gut aussehen mussten. sie mussten auch standfest sein und ani-
miert werden können. die ansprüche an die Gestaltung und das aussehen der figuren werden die schüler meist 
erst ändern, wenn sie sich experimentell mit den Problemen auseinandergesetzt haben. der schwerpunkt der 
figuren muss möglichst weit in die untere körperhälfte verlagert sein – wichtig bei unseren 2-beinigen akteuren. 
so veränderten die schüler nach und nach die schuhgröße der figuren. das lässt sich sogar im film erkennen. 
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für unsere figuren benötigten wir ein innenskelett aus 2 mm starken aluminiumdrahtstücken, die in der angege-
benen form mit einer kombizange/rundzange gebogen wurden. die verwendung einzelner drahtstücke macht 
die knetfigur im hals- und beckenbereich beweglicher. 

der aluminiumdraht (bzw. aluminium-legierung) oder andere drähte sollten leicht zu biegen 
sein, allerdings müssen sie auch die masse des knetmaterialaufbaus tragen. einige drähte 
brechen bereits nach kurzem hin- und herbiegen. Tests sind vorab vorteilhaft. um die 
biegestellen besser vorzugeben, könnte man den draht mehrfach mit klebeband umwickeln, 
nur die biegestellen bleiben frei. 

das knetmaterial sollte ein weiteres Problem für unser Projekt werden. handelsübliches Plastilin oder „knetgummi“, 
das in spielwarenläden und spielwarenabteilungen der kaufhäuser verkauft wird, erwies sich für unsere figuren 
als unbrauchbar, zumal es auf das drahtskelett modelliert wurde und in die figur eingebaute magnete umschlie-
ßen musste. das preisgünstige material ließ sich zwar zunächst relativ zufriedenstellend verarbeiten, wurde aber 
die haltung verändert, so entstanden stets risse, die schwer zu beheben waren, nicht selten brachen oder 
bröselten Teile heraus, oft an verschiedenen stellen – da ist die Geduld der schüler schnell am ende. unter 
kunstlichtlampen wird das Problem noch verstärkt. 
das Plastilin, das auf wasserbasis hergestellt wird, trocknet aus. einige anbieter liefern speziell aufbereitetes 
Plastilin, das einen hohen anteil an wachsen, u.a. bienenwachs oder auch synthetisch hergestellte wachse be-
inhaltet und daher auch unter scheinwerferlicht nicht austrocknet oder zerfließt. es ist in verschiedenen farben 
und härten lieferbar.

ich entschied mich für modela-Plastilin. das material ist für Trickfilmzwecke einsetzbar (einsatz 
in Trickproduktionen der 70er jahre, z.b. „lucy, schrecken der straße“). die Plastilinmasse 
erhält man auch in einer weicheren, leichter knetbaren ausführung (künstler-Plastilin).

neben den angegebenen vorteilen ist der Geruch des materials, der nach angaben des herstellers nicht ge-
sundheitsschädlich ist, gewöhnungsbedürftig. 

arbeiT am seT

für die aufnahmen verwendeten wir den camcorder sony dc Tvr 345. er verfügt über eine „frame-record“ 
funktion, einer „einzelbild-aufnahme“ schaltung, die für unsere zwecke ausreichte. ungünstig war es, dass die 
kamera sich nach einigen minuten automatisch ausschaltete, natürlich in der mitte einer szene. ein bekanntes 
Problem, das durch schnelles arbeiten zu umgehen war, wollten wir die szenen nicht nochmals aufnehmen. 
um die aufrecht stehenden 2-beinigen figuren in der von den schülern beabsichtigten weise zu animieren, 
war es notwendig größere figuren zu bauen. sie maßen schließlich ca. 18 cm. das bedeutete folglich, dass der 
kulissenbau und das „aufnahme-set“ darauf abgestimmt sein mussten. 
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die räumlichen abmessungen des aufbaus der kulissen und Geräte (kamera, beleuchtung u.a.) schloss zu-
nächst weitgehendes arbeiten mit der Trickboxx aus. mehrere zusammengeschobene schultische bildeten den 
aufnahmebereich. ausreichend licht lieferten 2-3 klemmleuchten (60-100 watt), die an stühlen befestigt wa-
ren. der camcorder wurde auf einem höhenverstellbaren 3-bein-stativ befestigt, das am boden neben den 
Tischen stand. die standpunkte der stativbeine und der maximale aufnahmebereich, den das objektiv erfasste, 
wurden mit farbigen klebestreifen markiert. ein durch unachtsamkeit verrutschtes stativ oder ein wegdrehen der 
kamera konnte so in die ausgangsposition zurückgestellt werden. 

nachbearbeiTunG

für den filmschnitt und die vertonung stand die software Pinnacle studio 9 zur verfügung. mit dieser preis-
werten software ist bildgenauer film- und Tonschnitt möglich. auf drei Tonspuren können originalton, musik 
oder kommentar bearbeitet werden. hilfreich ist auch die möglichkeit, aus einer Geräuschedatei zahlreiche 
Geräusche zuspielen zu können. für eigene „sprech-eingaben“ nutzten wir ein head-set (kopfhörer mit 
mikrofon). 
in der handhabung der nachbearbeitungs-hard- und software war ich von den fähigkeiten, die die schüler 
mitbrachten, positiv überrascht. im täglichen umgang mit computer und handy hatten sie bereits umfangreiches 
vorwissen entwickelt. darüber hinaus zeigten sie ein Gespür für logische schnittfolgen und deren Timing. Gerade 
zu beginn sollten sich die schüler mit den eher technischen möglichkeiten (software u.a.) auseinandersetzen. 
die kritische auseinandersetzung mit ihren ersten eigenen filmergebnissen wird im lauf der zeit dazu führen, die 
einzelnen elemente gezielter aufeinander abzustimmen.

 sTrukTur der halbjahresPlanunG

Grundlagen  
(10 unterrichtsstunden)

1. wunderscheibe, daumenkino, wundertrommel ...
2. ein Trickfilm entsteht
    • Grundlagen der animation 
    • lotte reiniger, entstehung eines scherentrickfilms
    • Grundlagen der wahrnehmung
    • making of ...  „Peterchens mondfahrt“
3. filmanalyse anhand von kurzfilmen (animationsfilme)
    • schwerpunktmäßig am animationsfilm „balance“ (deutscher  Trickfilm       
       von christoph und wolfgang lauenstein, 1989) 
    • andere animationsfilme  auszugsweise 
       (z.b.:  „a je to“ tschechische Puppentrickserie, im deutschsprachigen     
       raum „Pat & mat“)    

von der idee zum storyboard  
(4 unterrichtsstunden)

4. ideenfindung in Gruppenarbeit / „schlüsselaktion“ als idee-input/impuls
5. ausarbeitung eines storyboards

Praktische filmarbeit  
(10 unterrichtsstunden)

6. kulissenbau
7. figurenbau
8. aufnahme-set (u.a. Trickboxx-equipment)
9. kameratechnik (u.a. Trickboxx-equipment)

nachbearbeitung  
(4 unterrichtsstunden)

10. schnitt
11. Ton
12. • vor- und abspann am computer
      • vorspann in legetricktechnik
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abschlussbeTrachTunG

ein film, den die schüler als ihr werk verstehen und entsprechend schätzen, sollte das ziel unseres kurses sein. 
ich hatte den endruck, dass dies weitgehend erfüllt wurde. dass nicht jeder schüler gleichermaßen überzeugt 
war, lag auch daran, wie intensiv der einzelne sich in den arbeitsprozess einbringen konnte und inwieweit er 
bereit war, arbeitsintensive aktivitäten zu akzeptieren.
die 6-köpfige arbeitsgruppe war sowohl hinsichtlich ihrer arbeitshaltung als auch hinsichtlich der fähigkeiten 
und fertigkeiten heterogen zusammengesetzt.
verteilt über die gesamte zeit, die für das Projekt vorgesehen war, hatten die schüler vielfältige möglichkeiten, 
ihre Qualitäten einzubringen: 
im rahmen der ideenentwicklung konnten sie Geschichten konstruieren, Texte verfassen oder ein storyboard 
zeichnen. Technisches verständnis und manuelle fertigkeiten und improvisationsvermögen werden beim 
figuren und kulissenbau oder auch bei der aufnahme gefordert. umgang mit hard- und software ist in der 
nachbearbeitung nötig.
die aktivitäten ließen sich unter den schülern relativ gut verteilen. die schüler erkannten bald die eigenen bzw. 
die fähigkeiten der anderen – so war beispielsweise ein schüler weitgehend für die Gestaltung der figuren zu-
ständig, andere erwiesen sich für den filmschnitt qualifiziert.
die knetfiguren-animationstechnik besitzt den vorteil gegenüber sach- und legetrick, haptisch orientierten 
schülern ein betätigungsfeld zu geben. der umgang mit Plastilinmasse war aber nicht so einfach, obwohl wir uns 
für „trickfilmtaugliches“ material entschieden hatten.

in den vorherigen kursen zeigte sich, dass schüler oft das bestreben hatten, konkrete, d.h. 
detailgenaue, figuren zu fertigen. allerdings scheiterten sie häufig an ihren fähigkeiten. die 
ergebnisse sind schließlich ungewollt abstrakte objekte – also ein „abspecken“ ihrer ur-
sprünglichen vorstellungen. wie zuvor erwähnt, sollte man darauf achten, einen zeitrahmen 
für die experimentelle auseinandersetzung mit dem material einzurichten. das erscheint mir 
noch vor einem filmprojekt sinnvoll.

viele schüler, mit denen ich an der hauptschule gearbeitet habe, wollen sich nicht zu lange mit einzelnen 
sachverhalten auseinandersetzen. Treten Probleme auf, sinkt ihr motivationsgrad stark ab. eigenständiges 
entwickeln einer idee stellt zahlreiche schüler vor unlösbare aufgaben, meist endet die aufgabe in der darstellung 
bluttriefender Themen. zwar könnte man sich als Pädagoge diesen inhalten stellen, für unseren Trickfilmkurs mit 
einem vorzeigbaren film als endprodukt stand dies nicht zur diskussion. die entscheidung zwei Gruppen mittels 
eines durch vorgabe eines „schlüsselereignisses“ thematisch zu leiten, stellte sich als positiv heraus. das ließ sich 
im vergleich mit den anderen vier Gruppen hinsichtlich  motivation und ergebnis feststellen.

faziT

das Projekt war aufwändig, zeitintensiv und vielfältig angelegt und erforderte auch von lehrerseite her einiges an 
vorbereitung. es zeigte sich aber, dass die schüler fähig waren, die erforderliche ausdauer und kontinuität über 
einen längeren zeitraum aufrecht zu halten, um ein vorzeigbares ergebnis zu präsentieren – eigenschaften, die 
hauptschülern oft abgesprochen werden. die zufriedenheit mit ihrem ergebnis zeigte sich nicht zuletzt darin, 
dass sie gerne bereit waren, ihren film zu präsentieren. 
im rahmen des filmprojektes setzten sich die schüler mit umfangreichen aspekten der filmproduktion ausein-
ander, von der Planung bis zur endfertigung und Präsentation. dieses – über einen längeren zeitraum projekt-
orientierte und überwiegend eigenverantwortliche arbeiten – kommt den anforderungen in der schule ent-
gegen. in der Gruppe erkennen die schüler ihre stärken und schwächen. sie erfahren, wie sie sich einbringen 
können. Gerade bei der herstellung eines animations- bzw. Trickfilms habe ich die erfahrung an der hauptschule 
gemacht, dass auch die schwächeren und „schulmüden“ schüler, die im regulären unterricht kaum zu motivieren 
sind, möglichkeiten finden mitzuarbeiten und dies auch tun. 
in der Gruppe lassen sich einige aber auch nur zeitweise in den Produktionsprozess einbinden. diese erfahrung 
machte ich in den vorherigen animationsfilmkursen, wo sach- und legetricktechniken eingesetzt wurden.          
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diese Techniken boten bereits umfangreiche betätigungsmöglichkeiten im hinblick auf die individuellen 
Qualitäten und interessen der schüler. die knetfiguren-animation erweiterte das betätigungsspektrum für die 
schüler. es zeigte sich, dass auch schüler motiviert werden können, die sonst eher uninteressiert an den bishe-
rigen animationstechniken waren.  auch kognitiv schwerfällige oder schwer motivierbare schüler, wie sie nicht 
selten an der hauptschule zu finden sind, übernahmen aus eigenem antrieb handwerkliche arbeiten wie das 
herstellen von kulissen. im modellieren der figuren gingen schüler auf, von denen ich es zuvor nicht erwartet 
hätte.

über den auTor

Peter rinsche wohnt in lippstadt und ist seit 2000 an der franz stahlmecke hauptschule in meschede mit den 
unterrichtsfächern kunst und biologie. 
e-mail: peter.rinsche@freenet.de

mailto:peter.rinsche%40freenet.de?subject=peter.rinsche%40freenet.de
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Projektbeispiel 6 - Chemiefilme mit der Trickboxx

 von mechThild becker und karl-heinz Pfeiffer

Gedanke der filmProdukTion

nach einer Trickboxx-schulung suchte ich eine möglichkeit für den praktischen einsatz der Trickboxx in der 
sekundarstufe i. in anlehnung an lehrfilme für den naturwissenschaftlichen unterricht haben meine schüler/in-
nen dann chemische experimente dokumentiert. für die darstellung von molekülen und chemischen reaktionen 
haben wir wattekugelmodelle gefilmt. im zweiten Projekt hat ein anderer kurs die funktionsweise eines 
Gäraufsatzes mit einem zweidimensionalen Pappmodell erklärt. die kombination von realfilm in der schule und 
dem Trickfilm erforderte eine nachbereitung am digitalen schnittplatz des medienzentrums.
für den fachunterricht wurde der lernstoff intensiver vermittelt, mehrfach umgewälzt und viel besser im 
Gedächtnis der schüler/innen verankert, als dies im traditionellen chemieunterricht möglich ist. Gleichzeitig 
wurde eine möglichkeit geschaffen, im regelunterricht filmbildung zu vermitteln. man ist nicht mehr nur auf 
Projektwochen und schulkinowochen angewiesen. den selbst produzierten lehrfilm kann man im unterricht des 
nachfolgenden jahrgangs einsetzen.

inhalT der filmProdukTion

ester: versuchsprotokoll in der kombination von realfilm zum chemischen experiment und Trickfilm für die 
versuchsauswertung (fertigstellung im märz 2008)
die synthese von estern gehört zu den standardexperimenten in der organischen chemie im 10. schuljahr. 
alle Geräte und chemikalien sind in der naturwissenschaftlichen sammlung der schule vorhanden, so dass der 
realfilm ohne Probleme im chemieraum erstellt werden kann. die auswertung der experimente in form einer 
reaktionsgleichung und mit hilfe von kugelteilchenmodellen ist eine herausforderung für die schüler/innen im 
Grundkurs. durch das erstellen der Pappmodelle, das filmen mit der Trickboxx, den digitalen filmschnitt und 
durch das betrachten der eigenen dvd wird dieser lernstoff mehrfach umgewälzt, und hat eine reelle chance, 
im langzeitgedächtnis verankert zu werden. da das filmthema aus dem standardunterricht erwächst und die 
struktur des films die Teilabschnitte eines versuchsprotokolls widerspiegelt, ist der zusätzliche zeitaufwand 
geringer, als bei einem freien videoprojekt.

Projektplanungen: die schülerinnen und schüler haben die struktur des films vorgegeben. der film folgt 
den schritten eines üblichen versuchsprotokolls. die schüler/innen haben die sprechtexte vorformuliert, das 
hantieren mit den Geräten geübt und die modelle gebastelt. das drehbuch hat die chemielehrerin geschrie-
ben. die sprechtexte wurden aus dem drehbuch kopiert und in großer schrift ausgedruckt neben die kamera 
gehalten, so dass die sprecher die Texte ablesen konnten. bei mehr zeit sollten die schülerinnen und schüler 
die sprechtexte auswendig lernen.

• schulform: Gesamtschule
• klassenstufe: 10, Grundkurs chemie
• Projektdauer: 13 unterrichtsstunden (plus 6 zeitstunden am schnittplatz für medientechniker 
 und chemielehrerin)
• anzahl der teilnehmenden schüler: 14
• eingesetzte Technik: Trickboxx mit jvc-kamera, filmschnitt im medienzentrum der stadt dortmund  
 mit adobe Premiere
• Tricktechnik: real- und Trickfilm, legetrick mit wattekugelmodellen
• materialien: wattekugeln, filzstifte, zahnstocher, schaschlikstäbe
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einGeseTzTe Technik

im Trickfilmbereich: die Trickboxx mit jvc-kamera, „blaues Tuch“ für den einheitlichen hintergrund, filmschnitt 
im medienzentrum der stadt dortmund mit adobe Premiere, schnittplatz mit leistungsfähigem rechner und 
Grafikkarte, so dass das bearbeitungsfenster zwei monitore breit ist. alternativ kann auch mit einem laptop gear-
beitet werden. hier muss der realfilm mit den gesondert aufgenommenen sprechtexten und dem Trickfilmmaterial 
zusammengefügt werden. am schnittplatz entstehen außerdem das Titelbild, die bauchbinden um z.b. die 
Geräte zu benennen, und der abspann.
im realfilm: chemieraum mit Geräten und chemikalien für die estersynthese,
handschuhe, schürze bzw. kittel, schutzbrille und als filmausrüstung eine digitalkamera mit mini-dv, stativ, 
externes richtmikrofon, kopfhörer, scheinwerfer (alternativ kann man baulampen verwenden), kartenständer, 
besenstiel und „blaues Tuch“ für den einheitlichen hintergrund beim gezeigten versuchsaufbau.

was wurde alles benöTiGT?

für den Trickfilmanteil wurden wattekugeln in weiß, rot und blau verwendet (bastelmaterial). die blauen 
kugeln wurden mit einem dicken filzstift schwarz gefärbt. auch die schaschlikstäbe und zahnstocher wurden 
mit einer schere bzw. einem bastelmesser gekürzt und geschwärzt. eine nadel aus dem mikroskopierbesteck 
(biologiesammlung) erleichtert das stechen von löchern in die wattekugeln, um danach die zahnstocher zu be-
festigen. für einen besseren halt kann man die modelle auch zusammenkleben. die chemischen formeln wurden 
in großer schrift auf dem Pc erstellt, ausgedruckt und ausgeschnitten. für die farbliche markierung von Teilen der 
chemischen formel wurde Transparentpapier verwendet.
besonderes highlight des Projektes war, dass ein schüler ein experiment vor laufender kamera durchführt.
den Tipp, langsam und deutlich zu sprechen, hat die lehrerin und die schüler/innen zu einer schlafmützigen 
sprachwirkung geführt. ein besserer Tipp ist es, im normalen sprechtempo vorzulesen und ggf. bei den vorgese-
henen schnitten eine atempause einzulegen.

liTeraTur- oder linkTiPPs

die in der jeweiligen schule verwendeten lehrwerke für chemie bieten die versuchsanleitungen 
und die hinweise zur auswertung der versuche mit formeln und modellen. 

zum Thema alkohol: www.quarks.de/ suchbegriff „alkohol“ eingeben und „volksdroge alko-
hol“ auswählen (wdr-sendung vom 10. februar 2004, edmonT)

http://www.quarks.de
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sTundenenTwürfe: unTerrichTsreihe esTer

in einzelstunden (45 minuten) und 3 Projektnachmittagen (90 minuten)

unTerrichTsPhase
(veranschlagte zeit)

inhalTe unTerrichTsverfahren/
meThode

medieneinsaTz/
erlÄuTerunGen

• vorwissen
   alkanole und   
   carbonsäuren

3 unterrichtsstunden • reaktion von ethanol mit 
   ethansäure

– Problemstellung,
– versuchsplanung,
– versuchsdurchführung
– versuchsauswertung

Geräte und chemikalien, 
die später im film gezeigt 
werden.

1 unterrichtsstunde • filmplanung
• struktur
• aufgabenzuweisung

– unterrichtsgespräch

1 unterrichtsstunde • sprechtexte formulieren 
• modelle basteln

– Partnerarbeit wattekugeln, zahnstocher,
filzstift (siehe abbildung)

* • drehbuch schreiben lehrkraft

1 unterrichtsstunde • Proben – hantieren mit Geräten  
   üben
– sprechtexte vorlesen

Projektnachmittag
2 unterrichtsstunden

• realfilm im chemieraum medientechniker vor ort mit 
videoausrüstung

Projektnachmittag
2 unterrichtsstunden

• Trickfilmproduktion
   im medienzentrum

– legetechnik Trickboxx

Projektnachmittag
2 unterrichtsstunden

• digitaler videoschnitt
   im medienzentrum

– der medientechniker  
   berät die schüler/in-
   nen am schnittplatz

4 schüler/innen

* • schnitt fertig stellen
• dvd brennen

medientechniker und 
lehrerin

1 unterrichtsstunde • film betrachten – filmkritik
– nachträgliche Tricks 
   erkennen

rückwärtstrick, schüler im 
bild gespiegelt

alle schüler/innen erhalten eine eigene dvd des esterfilms.

über die auToren

mechthild becker, medienberaterin für filmbildung im kompetenzteam dortmund, lehrerin für chemie und 
englisch an der Gustav-heinemann-Gesamtschule dortmund.
e-mail: mechthild.becker@kt.nrw.de

karl-heinz Pfeiffer, medientechniker und berater für videofilmprojekte mit dortmunder schulen.
e-mail: khpfeiffer@stadtdo.de

mailto:mechthild.becker%40kt.nrw.de?subject=mechthild.becker%40kt.nrw.de
mailto:khpfeiffer%40stadtdo.de?subject=khpfeiffer%40stadtdo.de
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Trickfilmarbeit im pädagogischen Kontext – 
das Trickfilm-Festival NRW
 
 von PeTra raschke-oTTo

mit dem Projekt Trickfilm-festival nrw bietet die filmothek der jugend nrw e.v. mit sitz  in duisburg seit 2004 
für interessierte Pädagoginnen und Pädagogen die möglichkeit, in unterschiedlichen fortbildungsmodulen das 
notwendige know-how für die Trickfilmproduktion mit kindern und jugendlichen zu erlangen. dozentinnen und 
dozenten mit filmischem background vermitteln praxisnah in workshops den einsatz von animationssoftware, 
kenntnisse zum videoschnitt oder auch zur nachvertonung. neben technischen sind auch didaktische Grund-
lagen ein fester bestandteil der workshops, die in den monaten september bis dezember in verschiedenen 
städten nrws angeboten werden und auch als inhouse-veranstaltung gebucht werden können. 
im rahmen des Projekts kooperiert die filmothek mit zahlreichen institutionen in nrw, die für schulische und 
außerschulische einrichtungen die Technik für die Trickfilmproduktion verleihen. 
unterstützend erarbeitet die filmothek handreichungen für die Praxis und beobachtet die permanent voran-
schreitenden technischen entwicklungen auf dem markt, um den Trickfilmproduzenten aktuelle Tipps und 
hinweise bzgl. hard- und software für die Trickfilmproduktion geben zu können. 

mit dem Trickfilm-festival nrw wird schulen, kindergärten und -tagesstätten, jugendfreizeiteinrichtungen, 
berufskollegs sowie weiteren ausbildungsstätten und auch einzelpersonen die möglichkeit geboten, selbst pro-
duzierte Trickfilme zu einem wettbewerb einzureichen. die filme der kinder und jugendlichen im alter von 6 
bis 25 jahren der letzten sechs jahre zeigen eine bandbreite von spannenden, lustigen und ansprechenden 
Geschichten, die beispielsweise mit der Trickboxx verfilmt wurden. 
in den letzten jahren sind im rahmen dieses Projektes weit über 5000 kinder und jugendliche als Trickfilm-
produzenten aktiv geworden. sie haben sich mit allen notwendigen Produktionsschritten – Geschichten schrei-
ben, kreativer Gestaltung der figuren oder hintergründe und komposition von filmmusik – auseinandergesetzt 
und eine fülle an sehenswerten beiträgen produziert. 
alle eingereichten Trickfilmbeiträge werden regional im rahmen von lokalen festivals öffentlich präsentiert 
und von kinder- und jugendjurys begutachtet. darüber hinaus werden die eingereichten Trickfilme auf der 
internetseite www.Trickfilm-festival.de veröffentlicht.

der wettbewerb mit anschließender Präsentation der Trickfilme auf großer leinwand ist für viele Gruppen der 
wichtigste motivationsfaktor, mit einer Trickfilmproduktion zu beginnen und diese auch innerhalb eines zeit-
lichen rahmens zu ende zu führen. medienarbeit (und insbesondere die produzierende medienarbeit) ist sehr 
arbeitsaufwändig und in der regel lässt sie sich nur mit hilfe eines überdurchschnittlich engagierten Teams 
umsetzen. dieser aufwand lohnt sich dann, wenn das Produkt im anschluss publiziert und gewürdigt wird. 
zusätzlich wird dadurch auch der eigene anspruch an die filmproduktion gesteigert. 

viele kinder und jugendliche wählen ihren filminhalt sorgfältig aus und investieren mehr energie in die 
umsetzung, wenn sie wissen, dass ihre Trickfilme von anderen begutachtet werden. besonders wichtig ist dabei 
die  beurteilung durch juroren, da ein expertenurteil besonders ernst genommen wird. 

http://www.trickfilm-festival.de
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die erfahrungen der letzten jahre mit dem Projekt Trickfilm-festival nrw zeigen, dass trotz der zeitintensiven 
Projekte viele positive effekte festzustellen sind. mit den Trickfilmprojekten werden – auch fächerübergreifend 
– wichtige lernziele umgesetzt. 
im rahmen der medienerziehung können schülerinnen und schüler das medium (Trick-)film als künstlerische und 
kulturelle ausdrucksmöglichkeit erfahren und lernen durch die einzelnen Projektschritte die Produktionsprozesse 
von filmen kennen. für das unterrichtsfach deutsch werden Geschichten geschrieben. im rahmen des faches 
kunst können figuren und hintergründe gestaltet werden und im fach musik kann man sich der nachvertonung 
und musikalischen Gestaltung des filmes widmen. daneben hat der erwerb von schlüsselkompetenzen im sozialen 
bereich wie kooperationsfähigkeit, kommunikationsfähigkeit sowie kritikfähigkeit und verantwortungsbereitschaft 
bei der Produktion von Trickfilmen einen sehr hohen stellenwert und ist besonders für die außerschulischen 
Produktionsgruppen ein wichtiger „aha-effekt“. 

das „6. Trickfilm-festival nrw  2009/2010 – Trickfilmer gesucht!“ ist ein Projekt der filmothek der jugend nrw e.v. 
in kooperation mit zahlreichen Partnern und wird gefördert von der landesanstalt für medien nrw, sowie dem 
ministerpräsidenten des landes nrw. 

über die auTorin

Petra raschke-otto, medienpädagogin und Projektleiterin des Trickfilm-festival nrw bei der filmothek der ju-
gend in duisburg
e-mail: petra.raschke-otto@filmothek-nrw.de

mailto:petra.raschke-otto%40filmothek-nrw.de?subject=
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Resümee

 von PeTra raschke-oTTo

die autorinnen und autoren der hier dargestellten Projekte beschreiben den einsatz der Trickboxx und die 
Produktion von Trickfilmen im unterricht in verschiedenen altersstufen. von der Grundschule bis zur 10. klasse 
einer Gesamtschule ist das Thema vielfältig eingebunden. ob im fach kunst, fächerübergreifend oder als 
Projektwoche – einige aspekte lassen sich trotz der unterschiedlichen herangehensweisen wie ein roter faden 
erkennen.

alle beschreiben die auseinandersetzung mit dem Thema Trickfilm als ein arbeitsintensives unterfangen. sowohl 
in der vor- als auch in der nachbereitung steckt zeit, die mit normalen unterrichtsstunden in der regel nicht 
abgedeckt ist. die lehrperson hat aufgrund des notwendigen umfangreichen materials und auch der benötigten 
Technik besonders in der vorbereitung ausführliche vorarbeit zu leisten. auch die fertigstellung des films und 
die nachbearbeitung des materials erfordern häufig überstunden. allen Projekten kann man jedoch entnehmen, 
dass auch die schüler freiwillig an nachmittagen oder am wochenende zeit investieren, um das Projekt gut und 
zufriedenstellend zu ende zu bringen. selbst die komplette erneute Produktion eines filmes in der freizeit ist 
beschrieben worden – der ehrgeiz muss hier geweckt worden sein. dieses überdurchschnittliche engagement 
zeigt deutlich, dass die schüler sich mit einem Trickfilm-Projekt sehr stark identifizieren und bereit sind, das 
Projekt mit allen konsequenzen abzuschließen.

ein weiterer wichtiger aspekt ist die beobachtung, dass ein Trickfilm-Projekt mit seinen verschiedenen 
arbeitsschritten die verschiedensten fähigkeiten und fertigkeiten bei schülern fordert und fördert. jeder 
einzelne kann hier etwas zum Gelingen des gemeinsamen Ganzen beitragen – vom schreiben einer Geschichte, 
dem basteln von kulissen oder figuren hin zum bedienen der Technik oder dem komponieren einer filmmusik 
– individuelle Talente werden genutzt, was insbesondere auch schwächeren schülern sehr zugutekommt. 
dadurch, dass jeder seine stärken einbringen kann, wird das individuelle selbstbewusstsein gefördert.

die Teilnahme an einem wettbewerb wie dem Trickboxx-festival erzeugt zusätzlich noch öffentlichkeit und die 
möglichkeit des direkten vergleichs mit anderen Gruppen. lob und anerkennung vor großem Publikum stärkt 
das selbstwertgefühl und die bereitschaft, trotz des überdurchschnittlichen arbeitsanfalls bis zum ende durch-
zuhalten.

die erkenntnis, wie aufwändig eine filmproduktion ist und wie schwierig die umsetzung der eigenen ideen 
sein kann, führt zu einer wertschätzung des mediums film, das von kindern und jugendlichen in der freizeit 
intensiv konsumiert wird. von der eigenen vorstellung, in einem schulischen Trickfilmprojekt direkt einen film 
à la „wallace und Gromit“ zu produzieren, werden alle beteiligten sehr schnell abrücken, wenn die ersten 
arbeitsschritte vollzogen sind. auch dieses lässt sich aus den hier vorgestellten Projekten ableiten.

alle autorinnen und autoren sind sich einig, dass die umsetzung von Trickfilm-Projekten eine lohnenswerte 
aufgabe ist, was sich nicht zuletzt daran erkennen lässt, dass alle bereits mehrere Projekte umgesetzt haben 
oder neue ideen in Planung sind. vielleicht sind die hier beschriebenen Projekte für den einen oder ande-
ren leser ein anlass, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. eine wichtige unterstützung in form von 
schulungsangeboten, Technikausleihe und beratung findet man bei der filmothek der jugend nrw in duisburg 
und im rahmen des Projektes „Trickfilm-festival nrw“.
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Anhang

liTeraTurTiPPs

die Trickboxx – ein leitfaden für die Praxis, hg. landesanstalt für medien nrw, zollhof 2, 40221 düsseldorf, 
im internet unter: http://www.lfm-nrw.de/downloads/trickboxx2007.pdf

die Trickboxx in der schule, hg. Thüringer kultusministerium, werner-seelenbinder-str. 7, 99096 erfurt

engler, robi: Trick, film und videowerkstatt, foto + schmalfilm-verlag, Gemsberg-verlag winterthur, 
ch und münchen, d, 1984

Graf, rainer johann und kutschera, rolf: joes und rolfis kleine Trickfilmschule, 
hg. ki.ka – der kinderkanal, febr. 2000

loos, iris und ehmann, jochen: das Trickfilm-handbuch, hg. bundesverband jugend und film e.v., 
isbn 3-89017-146-x

Patmore, chris: The complete animation course, Thames & hudson ltd., london, 2003

schenk, ralf und scholze, sabine: die Trick-fabrik (defa-animationsfilme 1955 – 1990), 
bertz-verlag berlin, isbn 3-929470-27-6

unbehaun, klaus: Trickfilme, habegger verlag derndingen-solothurn (schweiz), 
isbn 3-85723-051-7

whitaker, h & halas, j: Timing for animation, focal Press, 2002

linkTiPPs – ein kleiner überblick

Trickboxx-infos

http://www.kika.de/fernsehen/a_z/t/trickboxx/index.shtml

animaTionsfilm in Theorie und Praxis

http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/video/animation/index.php

http://www.trickfilmchen.de

http://dvd.jungefilmszene.de/geraderaus2008/trickfilmschule/trickfilmschule.htm

http://www.movie-college.de/filmschule/animation/index.htm

http://library.thinkquest.org/22316/home.html

http://de.wikipedia.org/wiki/stop-motion

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/trickfilm/-/id=22652/1a5lbc4/index.html

http://www.lfm-nrw.de/downloads/trickboxx2007.pdf
http://www.kika.de/fernsehen/a_z/t/trickboxx/index.shtml
http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/video/animation/index.php
http://www.trickfilmchen.de/
http://dvd.jungefilmszene.de/geraderaus2008/trickfilmschule/trickfilmschule.htm
http://www.movie-college.de/filmschule/animation/index.htm
http://library.thinkquest.org/22316/home.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Stop-Motion
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/trickfilm/-/id=22652/1a5lbc4/index.html
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Technische TiPPs

http://homepage.ntlworld.com/stan.hayward/makemovies/curriculum/page21.htm

http://www.grizzlymotion.com

http://www.animateclay.com

http://www.juergenkling.de

http://www.montereymotiongraphics.com/armatures/index.html

http://www.blitzunddorner.de/setbau.html  
(bau eines animationsstudios)

http://www.fabula-filmpuppen.de

leGofilm-ProdukTion

http://www.brickfilms.com

http://www.seitennetz.de/downloads/legoanleitung.pdf     
(ausführliche Tipps zum legofilmen mit einer reihe weiterführender links)

http://www.brickshelf.com

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/16/16471/1.htm

daumenkino

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/trickfilm/daumenkino//id=22648/nid=22648/did=22704
/1ie1wsj/index.html

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=&titelid=3158

http://www.linf.fu-berlin.de/mug_proj/mug_04/10_dauki/start.html

http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/video/animation/pdf/10_gehphasen_legetrick.pdf

http://wir-in-berlin.de/ware/film/drehkino.htm

animaTions-sofTware

http://www.dbsys.de/stopmotion.html

http://www.animaatiokone.net

http://animatordv.com/index.php

http://store.apple.com/de/product/Tr051d/a?fnode=mTy1nda0oa&mco=mji0nzQwmg&s=newest#overview

http://homepage.ntlworld.com/stan.hayward/makemovies/curriculum/page21.htm
http://www.grizzlymotion.com
http://www.animateclay.com
http://www.juergenkling.de/
http://www.montereymotiongraphics.com/armatures/index.html
http://www.blitzunddorner.de/setbau.html
http://www.fabula-filmpuppen.de/
http://www.brickfilms.com
http://www.seitennetz.de/downloads/legoanleitung.pdf
http://www.brickshelf.com
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/16/16471/1.htm
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/trickfilm/daumenkino//id=22648/nid=22648/did=22704/1ie1wsj/index.html
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/trickfilm/daumenkino//id=22648/nid=22648/did=22704/1ie1wsj/index.html
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=&titelid=3158
http://www.linf.fu-berlin.de/mug_proj/mug_04/10_dauki/start.html
http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/video/animation/pdf/10_gehphasen_legetrick.pdf
http://wir-in-berlin.de/ware/film/drehkino.htm
http://www.dbsys.de/stopmotion.html
http://www.animaatiokone.net
http://animatordv.com/index.php
http://store.apple.com/de/product/TR051D/A?fnode=MTY1NDA0OA&mco=MjI0NzQwMg&s=newest#overview
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sofTware (freeware)

http://audacity.sourceforge.net 
(soundbearbeitung „audacity“)

http://www.videolan.org
(filmbetrachter „vlc“)

http://www.irfanview.de 
(bildbetrachter „irfanview“)

http://www.erightsoft.com/suPer.html 
(formatkonverter „super“)

http://www.relaxingsoftware.com
(umgebungsgeräusche produzieren mit „atmosphere deluxe lite“; nur die lite-version ist freeware)

http://www.findsounds.com/ 
(englischsprachige Geräuschesuchmaschine)

weTTbewerbe

http://www.kinderfilmfestival.de

http://www.trickfilm-festival.de

bezuGsQuellen für Trickfilm-PlasTilin / kneTmasse

modela-Trickfilmplastilin erhält man bei: 

modulor Gmbh                                      
Gneisenaustraße 43-45
10961 berlin

Tel.: (030) 69036-0
fax: (030) 69036-445

http://www.modulor.de

newplast Tm, trickfilmtaugliche knetmasse aus england (z.b. in aardman-animation: „wallace & Gromit“)

newclay Productions limited                
1 battle road
heathfield industrial estate
newton abbot
devon
TQ12 6ry
Great britain

http://www.newclay.co.uk 

http://audacity.sourceforge.net/
http://www.videolan.org/
http://www.irfanview.de/
http://www.erightsoft.com/SUPER.html
http://www.relaxingsoftware.com/
http://www.findsounds.com/
http://www.kinderfilmfestival.de/
http://www.trickfilm-festival.de
http://www.modulor.de
http://www.newclay.co.uk
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weiTeres maTerial

basTelmaTerial zum Thema GrundlaGen des films / daumenkino

beim versandhändler aduis gibt es die werkpackung „drehkino funplexx“ 
(best.-nr. 200.544; 4,90 euro ohne versand)

es ist ein Trickfilm-Guckkasten zum selberbauen, bei dem man durch drehen einer kurbel die gezeichneten ein-
zelbilder auf einer bildtrommel als film wahrnimmt. die werkpackung enthält alle erforderlichen baumaterialien, 
den bauplan, die fertig gezeichneten bilder für einen film und eine bildfelder-vorlage, um selber einen film 
zeichnen zu können. der bauplan lässt sich kostenlos herunterladen unter:
 http://www.aduis.de/web/pdf.asp?data=200544_d_drehkino.pdf 

aduis Gmbh & co kG 
schröckerweg 20 
83088 kiefersfelden

http://www.aduis.de

über das lmz baden-württemberg kann man bastelsets für ein mutoskop beziehen. 
es funktioniert wie das oben beschriebene „drehkino funplexx“.
kosten: 10,00 euro (inklusive versandkosten)

inhalt: das bastelset beinhaltet zwei bastelbögen, fünf holzteile (für die kurbel), fünf dicke Papierseiten mit 
filmfeldern und eine ausführliche bastelanleitung mit vielen abbildungen.

landesmedienzentrum baden-württemberg
barbara schnell
rotenbergstraße 111
70190 stuttgart

Tel.: (0711) 28 50-6
fax: (0711) 28 50-780

schnell@lmz-bw.de 

ein „drehkino“, eine art mutoskop, lässt sich auch mit preiswerten bastelmaterialien (runde schachteln, korken, 
draht) bauen. anleitung bei: 

http://wir-in-berlin.de/ware/film/drehkino.htm

http://www.aduis.de/web/pdf.asp?data=200544_D_Drehkino.pdf
http://www.aduis.de
mailto:schnell%40lmz-bw.de?subject=schnell%40lmz-bw.de
http://wir-in-berlin.de/ware/film/drehkino.htm
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