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Arbeitsblatt 3:  
Mein eigener Animationsfilm! 

Wer ein Tablet hat, kann diesen schnell in ein „Animationsstudio“ verwandeln,  
zum Beispiel mithilfe der App „Malkino“ (Screenshot ©Cribster UG) 

 

Aufgaben 

 Jetzt seid ihr dran und macht euren eigenen Animationsfilm! Egal ob Zeichentrickfilm oder 
Legetrickfilm: Überlegt euch, worüber ihr einen kurzen Film machen möchtet!  
Wo soll er spielen? Welche Figuren sollen darin vorkommen? Wie fängt er an und wie hört  
er auf? 

 
 Zeichentrickfilm: Malt Stück für Stück eure kleine Geschichte. Achtet darauf, dass ihr euer  

Bild immer nur ein bisschen verändert. 
 
 Legetrickfilm: Fotografiert Stück für Stück eure kleine Geschichte. Achtet darauf, dass eure 

Kamera immer an der gleichen Stelle steht und sich nicht bewegt. Verändert die Position  
der Figuren und Gegenstände immer nur ein bisschen und macht nach jeder kleinen 
Veränderung zwei bis drei Fotos. 

 
 Wenn ihr möchtet, könnt ihr eurem kurzen Film auch noch Musik hinzufügen. 
 
 Damit ihr euren Film veröffentlichen dürft (im Internet; vor den anderen Klassen der Schule) 

oder ihn bei einem Wettbewerb einreichen könnt, müsst ihr prüfen, ob ihr auch das Recht 
dazu habt. Die Checkliste auf der nächsten Seite hilft euch dabei! 

 
Stellt euren Animationsfilm in der Klasse vor! 
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Checkliste 

Damit ihr euren Film bei einem Wettbewerb einreichen oder im Internet veröffentlichen könnt, 
müsst ihr prüfen, ob ihr auch das Recht dazu habt.  
Wenn ihr alle Punkte mit „Ja“ beantwortet habt, steht der Veröffentlichung eures Films nichts 
mehr im Weg! 

 

 JA NEIN 

 

1)   Hat euer Film ein Titel? 

  

 

 

2)   Werden alle, die an diesem Film mitgearbeitet haben,  
im Abspann genannt? 

 

  

3)   Sind alle, die an diesem Film mitgearbeitet haben, damit 
einverstanden, dass ihr den Film einreicht/im Internet 
veröffentlicht? 

  

4)   Wenn ihr Fotos verwendet, die andere Menschen 
gemacht haben: Habt ihr nachgefragt, ob ihr das 
Material in eurem Film zeigen dürft? 

  

5)   Wenn euer Film Musik hat: Habt ihr die Musik selbst 
erfunden oder habt ihr freie Musik genommen, die ihr 
verwenden dürft? 

  

 

Tipp:  

Freie Musik ist Musik, die man verwenden darf, ohne dass man den Komponisten*die 
Komponistin fragen muss, ob man die Musik verwenden darf. Wenn du freie Musik suchst, 
frage deine Lehrkraft. 

 

Hinweis:  

Auf der Webseite www.wer-hat-urheberrecht.de findet ihr in der > Infothek eine Übersicht über 
verschiedene Filmwettbewerbe in Deutschland. 
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