
                                                   Mittelstufe 

WP III: Stop-(E)Motion-Film: Aktion, Thriller - bloß keine Langeweile 

 
 

Jahrgang: 8 

Zielsetzung: Erstellen und Präsentieren eines Trickfilms 

Inhalt:  

Auch du kannst wie ein Influencer deinen eigenen magischen Kurzfilm erstellen. Das guckst du dir bei 

den Youtubern ab. Dazu lernst du die Technik des Stop-Motion-Films als auch die des Trickfilms kennen, 

so dass du im Handumdrehen selbst kreative Filme produzieren kannst. Den Möglichkeiten sind dabei 

fast keine Grenzen gesetzt. Dein Smartphone, ein Schul-Tablet, ein Stativ oder ein Greenscreen dienen 

dir dabei als technische Hilfsmittel. Die benutzte Software basiert auf einer App. Diese Apps werden 

dich bei deinen Ideen und in deiner Kreativität unterstützen. Sie bieten viele technische Möglichkeiten, 

um besondere Effekte zu erzielen. Diese Techniken kommen auch bei Realfilmen zum Einsatz. 

Methoden:   

Du lernst verschiedene Verfahren kennen, wie man einen Stop-Motion-Trickfilm produziert: zum 

Beispiel mit Papier oder mit Knete, mit Legofiguren oder mit realen Menschen.  

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf deiner eigenen praktischen Arbeit: Du probierst selbst 

verschiedene Methoden der Stop-Motion- und Trickfilm-Herstellung aus. Dabei lernst du, wie man 

Arbeitsabläufe sinnvoll plant. Du wirst verschiedene Rollen einnehmen (Regisseur, „Schieber“, 

Lichttechniker, Kameramann, Techniker) und dich mit den technischen Möglichkeiten 

auseinanderzusetzen (Bildausschnitt, Licht, fließende Übergänge und ggf. Ton). 

Von der Idee zur Umsetzung: Wir beginnen mit der gemeinsamen Suche nach gelungenen Filmbeispielen 

als Inspirationsquelle für eigene spannende Filmideen. Wenn du deine Idee, deinen Filmplot gefunden 

hast, dann wirst du im nächsten Schritt das Filmkonzept entwickeln und dieses detailliert ausarbeiten. 

Danach erfolgt dann die eigentliche praktische Arbeit, bei der du deine Ideen und Überlegungen mit 

deinem Handy oder dem Tablet ausprobierst, verschiedene Methoden und Effekte variierst und dich für 

die interessanteste Lösung entscheidest. Du filmst und bearbeitest die Filmabschnitte anschließend in 

einer App. Die Präsentation deines eigenen fertig gestellten Stop-Motion-Trickfilms bildet den Abschluss 

unserer Kursarbeit. 

Bewertung:     

Dein Engagement und deine Fähigkeit, im Team kooperativ, konstruktiv und zielführend zu arbeiten sind 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme an diesem Film-Kurs. Kannst du eigene 
Lösungsansätze und alternative Lösungen entwickeln? Interessierst du dich für die Filmtechnik und 
wendest diese sinnvoll an? Wie gelungen ist die Präsentation deines/eures eigenen Film-Produktes? 
Kannst du deinen/euren fertigen Film aus der Distanz (auch kritisch) reflektieren? Alle diese genannten 
Kriterien fließen in die abschließende Bewertung deiner Leistung mit ein. 


