
 

Norbert Arnold

Trickfilm in 3D 
 Jede Geschichte braucht 

einen Erzählbogen
Herbst 2017



Kurze Animationsfilme

Trickfilm-Erstellung ist nach wie vor ein op-
timal für Kinder und Jugendliche geeignetes 
Projekt – und ganz besonders gut geeignet 
ist es für den Einsatz im pädagogischen 
Zusammenhang. 
Insbesondere kurze Animationsfilme sind 
aus mehreren Gründen für eine Produktion 
in der Schule prädestiniert: 

• Sie passen in das schulische Zeitraster, 
weil kurz. 

• Sie sind in Bildsprache und Inhalt der 
jeweiligen Zielgruppe angepasst. 

• Sie unterstützen Nicht-Muttersprach-
ler bei ihrem Bemühen eine 
Geschichten zu „erzählen“.

• Sie geben Schülerinnen und Schülern 
Gelegenheit, Inhalte zu produzieren 
und zu kommunizieren, die ihre In-
teressen behandeln.

• Sie ermöglichen eine große Bandbre-
ite an Animationstechniken. 

• Sie sind immer Ausdruck eines künst-
lerischen Schaffenswillen der Schü-
lerinnen und Schüler.

Der Erzählbogen
Geschichten, die ihre Zuschauer in den Bann 
ziehen, brauchen einen Spannungsbogen. 
Dies gilt besonders für kurze Episoden. Her-
ausforderungen eines Protagonisten 
beispielsweise müssen szenisch herausgear-
beitet werden. 

Der Spannungsbogen stellt also das Skelett 
einer Geschichte dar und unterstützt den 
Autor, seine Geschichte zu planen und an-
schließend mit Leben zu füllen – also eine 
Drehbuch.

Toontastik App
Mit der kostenlosen "Toontastic 3D"-App für 
iOS von Google können Schülerinnen und 
Schüler ohne großen Materialaufwand 
eigene kleine Animations-Filme in 3D er-
stellen.

Die App ist leider ausschließlich englis-
chsprachig, allerdings ist deren Bedienung 
nahezu selbsterklärtend.

Schritt 1:
Zunächst werdende Schülerinnen und 
Schüler unterstützt, einen passenden 
Erzählbogen auszuwählen.

Sie haben die Wahl zwischen "Classic", 
"Short Story" und "Science Report". Die 
Wahl des Bogens bestimmt dabei, in wie 
viele Szenen Ihre Geschichte aufgeteilt wird.

Der nun vorgewählte Erzählbogen kann 
manuell verändert werden. Die Span-
nungskurve nimmt entsprechend eine 
veränderte Form an.

Schritt 2:
Anschließend wählen die Schülerinnen und 
Schüler ein passendes Bühnenbild für Ihre 
gewünschte  Szenen und welche Charaktere 
darin vorkommen sollen. Dabei können Sie 
entweder von "Toontastic 3D" vorgefertigte 
Szenen und Bilder übernehmen oder eigene 
Bühnenbilder und Charaktere mit dem 3D-
Zeichen-Tool der App designen. Dabei ist 
auch das Importieren von selbst geschosse-
nen Fotos möglich.
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Schritt 3:
Zu guter Letzt bestimmen die Schülerinnen 
und Schüler noch die Lichtstimmung, in 
welche die jeweilige Szene getaucht werden 
soll und legen dann auch schon mit der Auf-
nahme los. 

Schritt 4:
Die dramaturgisch unterteilten Szenen kön-
nen nun einzeln erstellt werden, in dem die 
Schülerinnen und Schüler die unter-
schiedlichen Charaktere als auch Gegen-
stände bewegen. Die Figuren reagieren ani-
miert: bewegen beispielsweise beim 
seitlichen Verschieben die Beine, Vögel 
schlagen mit den Flügeln etc. 

Besonders wertvoll ist, dass eigene Texte zu 
der Aufnahme gesprochen werden können.

Schritt 5: 
In Form einer Nachbereitung können die 
Filme musikalisch untermalt werden. Hier-
bei bestimmt der Erzählbogen die Musik 
und nimmt so noch einmal Bezug auf den 
Erzählbogen.

Arbeitsform:
Die Arbeit in Gruppen zwingt sich nahezu 
auf. Für jede Szene kann beispielsweise ein 
anderes Gruppenmitglied verantwortlich 
sein. Selbst die  Vertonung kann durch 
mehrere Schülerinnen und Schüler 
mehrstimmig erfolgen, wobei jedes Grup-
penmitglied eine „Tonspur“ darstellt. 

Es ist sinnhaft in Form eines Handzettels 
bzw. Posters die dargestellten Erzählbögen 
vorab zu thematisieren bzw. zu visualisieren, 
ggf. auch die englischsprachigen Begriffe zu 
erklären bzw. zu ersetzen. 
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Fazit: 
Mit der App „Toontastic 3D“ steht den Schü-
lerinnen und Schülern ein attraktives 
Werkzeug zur Erstellung von Anima-
tioneschichten unter Berücksichtigung eines 
Erzählbogens zur Verfügung. Kreative kön-
nen Szenen und Figuren selber erstellen. Der 
zeitliche Aufwand als auch die Vorbereitung 
sind überschaubar.

Alternativen:
Alternativ können kleine Stop-Motion-Filme 
beispielsweise mit der „iMotion“ App erstellt 
werden. Bei der Stop-Motion-Technik wer-
den Objekte animiert, indem sie für jedes 
einzelne Bild des Filmes immer nur ger-
ingfügig verändert werden. Dies bedeutet, 
dass 18 Einzelbilder in einem Film 1 Sekunde 
Laufzeit ergeben. Geduld ist gefragt. 
Nachteil ist der relativ hohe Zeitaufwand als 
auch die Konzentration während der Auf-
nahmen.
Vorteilhaft  ist die Transparenz der Fil-
mentstehung: aus Einzelbildern entsteht 
durch Bewegung ein Film.

Im Gegensatz zur 
vorgestellten "Toontas-
tic 3D“-App bedarf es 
bei der Stop-Motion-
Erstellung einer iPad-
Kamera und 
entsprechender Beleuch-
tung und die Bewegung der Protagonis-
ten werden nicht digital in flüssige Bewe-
gung umgesetzt. 

Zur Vereinfachung der Vorbereitung haben 
sich kleine Legofiguren als Protagonisten 
bewährt. Entweder bringen Schülerinnen 
und Schüler diese von zu Hause mit oder 
man benutzt fertige Lego-Sets: http://
www.storystarter.info
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Info:Für StoppMotion-Projekte hält das Medien-

zentrum Bremerhaven  Material (iPads, 

Stative, Beleuchtung) zur Ausleihe vor.

Lichtquelle (schattenfreies 
Licht)

iPad als Kamera 
fixiert

Stativ
Arbeitsfläche

https://de.wikipedia.org/wiki/Animation
http://www.storystarter.info
http://www.storystarter.info

