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URHEBERRECHT	  in	  der	  künstlerischen	  Praxis	   Vom	  Daumenkino	  zum	  Animationsfilm	  
1	  
	  

Grundschule/Primarstufe	  

Arbeitsblatt	  2:	  	  

Animationsfilme	  –	  bewegte	  Bilder	  aus	  Einzelbildern 

Animationsfilme	  sind	  Filme,	  die	  Gegenstände	  oder	  Zeichnungen	  „zum	  Leben	  erwecken“.	  Anders	  
als	  im	  Realfilm,	  der	  aus	  Filmaufnahmen	  von	  realen,	  sich	  bewegenden	  Figuren	  (z.B.	  Menschen	  
oder	  Tiere)	  oder	  Objekten	  besteht,	  werden	  für	  den	  klassischen	  Animationsfilm	  viele	  Einzelbilder	  
aufgenommen	  und	  aneinander	  montiert.	  So	  entsteht	  der	  Eindruck	  einer	  Bewegung.	  Dieses	  
Verfahren	  nennt	  man	  „Stop-‐Motion-‐Verfahren“.	   

 
Computeranimationsfilme	  entstehen	  
nicht	  nach	  dem	  „Stop-‐Motion-‐
Verfahren“.	  Hier	  werden	  die	  Figuren	  
und	  Bewegungen	  nicht	  durch	  Einzel-‐
bilder,	  sondern	  am	  Computer	  erzeugt.	  	  
	  
Nicht	  nur	  der	  klassische	  Zeichentrick-‐
film,	  auch	  Legetrickfilme,	  Puppen-‐
trickfilme	  oder	  Knetfigurenfilme	  
entstehen	  durch	  die	  Montage	  von	  
vielen	  verschiedenen	  Einzelbildern.	  	  
Für	  flüssige	  Bewegungen	  benötigt	  	  
man	  ca.	  8-‐10	  Einzelbilder	  pro	  Sekunde.	  	  
	  
	  

Konrad	  bereitet	  Landschaft	  und	  Figuren	  für	  einen	  
Knetfigurenfilm	  vor.	  ©	  kinofenster.de	  

Aufgaben	  

• Kennst	  du	  einen	  Animationsfilm?	  Wie	  heißt	  er?	  

• Schaut	  euch	  gemeinsam	  die	  beiden	  Erklär-‐Videos	  zum	  Legetrickfilm	  und	  zum	  Puppentrickfilm	  
an.	  Die	  Videos	  findet	  ihr	  in	  der	  >	  Mediathek.	  

• Wie	  das	  Daumenkino	  besteht	  ein	  Trickfilm	  aus	  vielen	  Einzelbildern.	  Wie	  entsteht	  aus	  diesen	  
Einzelbildern	  eine	  Bewegung?	  Was	  habt	  ihr	  in	  den	  Videos	  dazu	  erfahren?	  

• Für	  besonders	  Interessierte:	  Nicht	  nur	  Legetrickfilme	  oder	  Puppentrickfilme	  werden	  nach	  
dem	  Stop-‐Motion-‐Verfahren	  gemacht.	  In	  der	  Mediathek	  findest	  du	  Links	  zu	  weiteren	  	  
Erklär-‐Videos,	  Making-‐Ofs	  von	  Animationsfilmen	  und	  kurzen	  Anleitungen.	  Schau	  dich	  um!	  
Welche	  Form	  von	  Animationsfilmen	  gefällt	  dir	  besonders	  gut?	  Was	  für	  einen	  Animationsfilm	  
würdest	  du	  gerne	  einmal	  machen?	  

	  

Anleitung	  Knetfigurenfilm	  

Ihr	  wollt	  euren	  eigenen	  Knetfigurenfilm	  machen	  und	  wissen,	  was	  ihr	  dazu	  alles	  
braucht?	  Dann	  schaut	  euch	  Konrads	  Knetfilm-‐Tutorial	  an:	  	  

www.kinofenster.de	  	  >	  Film	  des	  Monats	  >	  Archiv	  Film	  des	  Monats	  (in	  der	  linken	  Spalte)	  	  
>	  Film	  des	  Monats	  :	  Shaun	  das	  Schaf	  >	  Konrads	  Knetfilm-‐Tutorial	  

Konrad	  erklärt	  euch	  Schritt	  für	  Schritt	  wie	  Knetfigurenfilme	  gemacht	  werden.	  
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