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Textverfilmung: Stopptrick 

 

Jahrgangsstufen 5 

Fach/Fächer Kunst 

Zeitrahmen  6 Doppelstunden 

Benötigtes Material Kameras (oder iPads), Schachteln, Karton, Farbe, Knete, Draht, ... 

Kompetenzerwartungen 

 

5.3 Die Schülerinnen und Schüler erfinden und gestalten fantasievolle Figuren und eine 
einfache Bühne für kurze Szenen (z. B. als Puppen- oder Schattenspiel), die sie in 
Kombination mit Text oder Musik (in Zusammenarbeit mit den Fächern Musik oder 
Deutsch) oder als stummes Spiel aufführen, um im spielerischen Tun ein erstes 
Verständnis für das Verhältnis von Bild zu Musik und Sprache zu gewinnen.  

 
5.1 Die Schülerinnen und Schüler setzen zur Darstellung von Bildmotiven aus Phantasie 

oder Erlebnis bewusst folgende bildnerische Mittel ein: Trennung von Vordergrund 
und Hintergrund, Platzierung und Größe der Bildgegenstände im Format, Farbauftrag 
sowie einfache Farbkontraste.  

 

Aufgabe 

 

Ein Text wird zum Film.  
Die Schülerinnen und Schüler gestalten Figuren und Hintergründe für einen 
Stopptrickfilm und filmen ihre Geschichte mit einfachen Mitteln.  
Wie wird eine Geschichte zum Film? Welche Szenen und welche Einstellungen werden 
benötigt? Welche Figuren braucht man dafür? Wie kann man gemalte Figuren im Film 
bewegen? Wie schafft man das richtige Tempo im Film?  
Das sind Fragen, denen die Schüler in dieser Aufgabe begegnen. Aber natürlich auch: Wo 
spielt der Film? Wer spielt alles mit und wie sollen die Figuren aussehen? 
Sie müssen die Fragen nicht allein bewältigen, sondern arbeiten in Gruppen von etwa vier 
Schülern zusammen.  
 
 
1. Die Story 
Im Deutschunterricht wird ein literarischer Text besprochen und eine Aufteilung in 
verschiedene Filmsequenzen exemplarisch probiert. Im Beispiel waren das die Texte „Der 
Handschuh“ von Friedrich von Schiller und alternativ „Nis Randers“ von Otto Ernst. 
Die Texte sollten nicht zu lang sein und eine klare Handlung haben. Je nach Grad der 
möglichen Zusammenarbeit mit den Deutschlehrern, kann ein kleines Storyboard im 
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Deutsch- oder im Kunstunterricht erstellt werden. „Storyboard“ sollte nicht zu hoch gehängt 
werden. Es geht darum, den Text in verschiedene Szenen einzuteilen und zu überlegen, vor 
welchem Hintergrund die Handlung stattfindet und welche Personen auftreten. Eine präzise 
Vorplanung entspricht der Arbeitsweise von 5.-Klässlern eher nicht und muss nicht 
eingefordert werden. So kann z.B. der jeweilige Kameraausschnitt erst beim Filmen 
bestimmt werden.  
 
2. Was ist ein Stopptrickfilm? 
 
Um Szenerie und Figuren für das Filmvorhaben passend vorbereiten zu können, müssen die 
Schüler mit einigen Gegebenheiten von Film vertraut sein: Zunächst, dass ein Film aus 
vielen Einzelbildern besteht, die schnell nacheinander gezeigt werden. Sie sollten auch 
verstanden haben, wie sich die Geschwindigkeit einer Bewegung durch das Maß der 
Veränderung von Bild zu Bild beeinflussen lässt.  
 
3. Die Hintergründe 
In Schuhkartons, Bananenkisten oder ähnlichem entwickeln die Schüler eine Szenerie, die 
auch dadurch spannen wird, dass sich Elemente im Hintergrund und davor gelagerte 
räumlich staffeln. Es sollten für den Film nicht zu viele verschiedene Hintergründe benötigt 
werden. Am besten wäre es, wenn ein Hintergrund für alle Szenen verwendet werden 
könnte. Möglich ist es auch, wie bei einem Bühnenprospekt variierende Hintergründe von 
oben in die Kartons zu hängen.  
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4. Die Figuren 
Für die einzelnen Szenen werden die benötigten handelnden Figuren gebaut. Die Schüler 
planen, welche Figur mit welchen Funktionen ausgestattet wird. Manche Figuren können z.B. 
statisch im Hintergrund verharren, andere müssen sich bewegen können. Vielleicht gibt es 
Figuren, die nur in einer Ansicht benötigt werden und andere, von denen eine Vorder- und 
Rückseite vorbereitet werden muss.  
Die Figuren können aus Karton ausgeschnitten und bemalt oder aus Knete geformt werden. 
Bewegliche Gliedmaßen können mit Drahtgelenken realisiert werden. Hier gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten. Sind die Anforderungen an die Figuren klar, werden die Schülerinnen und 
Schüler selbst eine für ihren Film geeignete Form finden und benötigen keine Vorgaben zur 
Machart. Allerdings sollten die Figuren nicht zu komplex bewegt werden, weil sonst der 
Aufwand, die Veränderungen von Bild zu Bild zu steuern, nicht mehr bewältigt wird. 
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5. Das Filmen 
Die Stopptrickfilme werden erstellt. Je nach technischer Ausstattung können die Gruppen 
parallel filmen oder es wird eine Filmstation aufgebaut.  
Es darf durchaus ausprobierend gefilmt werden, um die filmischen Mittel, vor allem 
Einstellung und Geschwindigkeit, spielerisch zu erproben. Dementsprechend sollten die 
Szenen hin und wieder angeschaut, auf ihre Wirkung hin überprüft und ggf. neu 
aufgenommen werden. 
Sinnvoll ist der Einsatz eines Programms oder einer App mit Zwiebelfunktion (z.B. 
iStopMotion, Lego Movie o.ä.) da so die Veränderungen von Bild zu Bild überprüft werden 
kann. Eine Bildrate von 4-6 Bildern pro Sekunde ist ausreichend.  
Wird mit iPads gefilmt, ist eine feste Positionierung der Geräte wichtig. Stehen keine Stative 
zur Verfügung, kann man sich einfache Halterungen bauen. Im vorliegenden Beispiel wurden 
die iPads mit Paketgummis an Farbflaschen befestigt. 
Künstliche Beleuchtung mit Strahlern ist möglich, aber nicht notwendig. Es verkompliziert 
das Filmen wegen der Schatten, sorgt aber für gleichbleibende Lichtverhältnisse.  
 

 
 
5. Erweiterung: Im Musikunterricht wird eine passende Vertonung für die Filme eingespielt. 

 

Hinweise zum Unterricht 

 

Textauswahl: Wenn die Schüler fragen, ob sie sich statt eines vorgegebenen Textes auch 
selbst eine Geschichte ausdenken dürfen, dann scheint zunächst nichts dagegen zu 
sprechen. Allerdings sind die Herausforderungen bei der Erstellung der Szenerie und der 
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Figuren schon sehr groß. Die zusätzliche Verantwortung für die Story sollte man den 
Schülern in diesem Fall abnehmen.  

Im Vordergrund der Aufgabe steht die phantasievolle Gestaltung der Szenerie und der 
Figuren - erst in zweiter Linie die filmische Umsetzung, die je nach technischen 
Gegebenheiten unterschiedlich komplex sein kann.  
 
Die technischen Hürden sind für die Schüler weniger groß als man zunächst erwartet. Vielen 
Schülern ist von zu Hause das Filmen mit iPads oder Smartphones vertraut. Mit kostenlosen 
Apps wie z.B. Lego Movie kann ein Trickfilm sehr leicht erstellt werden. 
 
Aus dem Netz kennen die Schüler unzählige Beispiele von Stopptrickfilmen mit Lego-, 
Playmobil- oder ähnlichen Figuren. Dementsprechend ist die Versuchung groß, ebenfalls 
bestehende Figuren zu verwenden. Dies ist möglich, bringt aber eine deutliche 
Einschränkung mit sich und ist nur bedingt im Sinn der Aufgabe.  

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Die Aufgabe und sämtliche nicht anders gekennzeichneten Texte wurden für den 

Arbeitskreis „Serviceteil Kunst“ am Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 

(ISB) erstellt. Alle Rechte für Bilder und Texte liegen beim ISB, München, 2015. 
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„Der Handschuh“ von Friedrich von Schiller  

„Nis Randers“ von Otto Ernst. 

 


