
Trickfilm zur Osterzeit: 
 

1. Für die Erstellung des Trickfilms kannst du ganz einfach dein Smartphone benutzen. 
Lade App herunter (Androit und Eos) 
Die App gibt es als kostenfreie Variante. Damit kann man Trickfilme aufnehmen,   
allerdings keine Musik unter den Film legen oder sonstige schöne Spielereien machen. 
Mit der Investition der Stop Motion Pro Variante macht das Trickfilmen deutlich mehr 
Spaß. Mein Sohn hat diese App auch schon einmal im Kunstunterricht seiner Schule 
genutzt, ich könnte mir also vorstellen, dass manche Kinder die App auch schon aus 
der Schule kennen oder dort kennenlernen werden. Toll wäre doch, wenn der/die eine 
oder andere von euch die App dazu nutzen würde, für die Schule einen Film zu einem 
interessanten Thema zu machen und die Lehrer damit zu überraschen.  
 

(Stop Motion, kostenfrei)  (Stop Motion Pro, Kosten: 4,99 Euro) 
 

2. Nun überlege dir erstmal eine Geschichte zum Thema Ostern. Kann der Osterhase 
dieses Jahr überhaupt die Eier bringen? Und wenn, braucht er einen Mundschutz und 
Schutzhandschuhe? Ich habe heute einen kleinen Film mit meinem Sohn gemacht, 
den kannst du dir auch hier auf der Seite anschauen. 

 
3. Dann überlege dir, ob du deinen Trickfilm malst oder ob du die Figuren z.B. mit 

Legofiguren spielen willst. Auch mit Knete kann man Figuren gestalten. Lass deine 
Fantasie spielen. 

 
4. Dann brauchst du erstmal einen richtigen Drehplan. Dafür kannst du z.B. diese Vorlage 

benutzen (als Link zur Verfügung gestellt): 

 
 
Schreibe Szene für Szene auf und skizziere die Bilder kurz in dem Drehplan. Vergiss 
auch nicht die Dialoge und die Sätze eines Erzählers aufzuschreiben, falls es einen 
gibt. Du kannst natürlich auch einen Stummfilm machen. Auch das kann ganz schön 
werden.  
 

5. Wenn deine Geschichte fertig ist, kannst du mit der Gestaltung anfangen. Wenn du 
einen gemalten Trickfilm machst, musst du nun alle Figuren malen und ausschneiden. 
Außerdem brauchst einen oder mehrere Hintergründe, je nachdem, wo dein Film spielt.  
Wenn du einen Film mit Legofiguren machst, brauchst du auch einen schönen 
Hintergrund und natürlich die Legofiguren zum Spielen. Falls du Figuren aus Knete 
machen möchtest, musst du die nun kneten. Einen Hintergrund dafür kannst du auch 
malen. 



 
 

6. Nun geht es los mit dem Drehen der 1. Szene. 
Schau dir zuerst ein Tutorial zu der App an: 
https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4 
Hier wird auf Deutsch gut erklärt, wie die App funktioniert. Guck dir den Film ruhig 
zwei – dreimal an. Wenn du den Film machst, kannst du aber auch noch viel 
ausprobieren und experimentieren. Mir hat das heute viel Spaß gemacht.  
 
Hier siehst du meinen heutigen Trickfilmarbeitsplatz.  
 

 
 
Das Handy an einem Brett habe ich mit 
Klebeband an einen Hocker fixiert. Ganz 
wichtig ist: Klebt euren Hintergrund 
mit Tesafilm ab, damit der nicht 
verrutscht. Sonst gibt es Wackler im 
Film. Man kann das Aufnahmefenster auf 
alle Fälle auch zoomen, so dass man 
keine Ränder an den Seiten mehr sieht.  
 
 
 
 
 

 
 
Ein Tipp: Probiere erstmal ein kurzen Testfilm aus, z.B. wie ein Stift durch das Bild 
läuft. Daran kannst du dann schon sehen, wie alles funktioniert.  
 
So nun geht es los. Ich freue mich auf deine fantastische Ostergeschichte. Es kann 
natürlich eine ganz einfache Geschichte (so wie meine!) sein, oder du lässt deiner 
Fantasie freien Raum und gibst einen richtigen Kurzfilm ab. So etwas kann man 
später auch immer bei Wettbewerben einreichen. Ich berate dich bei Bedarf dazu. 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4

