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Bühne frei! – Darstellen, Schauspiel und Video 
Das darstellende Spiel begeistert Kinder. Die Ausdrucksmöglichkeiten, die das darstellende Spiel bietet, sind 
vielfältig und geben der Kreativität Raum. Spielerisch und fantasievoll entstehen neue Welten. Die 
Entwicklung von Kreativität und Empathie, die Fähigkeit zur Perspektivübernahme, die Möglichkeit, 
Erlebtes zu verarbeiten, Neues auszuprobieren und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen sind zentrale 
Bestandteile des kindlichen Rollenspiels.  

Die Einbettung in Narrative, das Erzählen von Geschichten – ob mit oder ohne Medien , ist ein ganz 
unmittelbares menschliches Bedürfnis und stellt nicht zuletzt aus diesem Grund eine der zentralen 
Methoden der Elementarpädagogik dar. Die Auseinandersetzung mit Video, Filmen und Filmtechnik 
bereichert insofern den kindlichen Erfahrungsschatz und eröffnet den Kindern eine weitere 
Ausdrucksmöglichkeit. 

Bei der Herstellung einfacher kurzer Filme stehen neben der Möglichkeit, Geschichten vermittels 
Filmtechnik zu erzählen – das bedeutet zugleich die Stärkung kommunikativer Fähigkeiten – das soziale 
Miteinander sowie die Erweiterung der emotionalen und ästhetischen Fähigkeiten im Mittelpunkt: Durch 
das Eingebunden sein in einen Gruppenprozess, Zusammenarbeit und Absprache, die Auswahl 
unterschiedlicher Materialien und Techniken u. ä. werden die Potentiale der Kinder in diesen Bereichen 
gefördert und unterstützt. 

Vor diesem Hintergrund – dem freien kreativen Spiel einerseits und den Anforderungen des Films 
andererseits – ist es wichtig, eine Balance zwischen Spontanität und Anleitung zu finden: Das Spiel der 
Kinder lebt von Spontanität, während der Film ein gewisses Maß an Planung und Anleitung erforderlich 
macht. 

Mit dem Methoden-Baukasten „Bühne frei!“ erweitern sich also zum einen die Ausdrucksmöglichkeiten der 
Kinder. Zum anderen eröffnet sich ihnen ein Zugang, der eine (kritische) Auseinandersetzung mit Medien 
erlaubt: Wer einmal einen Filmtrick selbst ausprobiert hat, versteht, dass nicht alles, das wir in den Medien 
sehen „echt“ ist und erwirbt eine (erste) Grundlage für einen kreativen und zugleich kritischen Umgang mit 
Medien.  
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Friendly Stories 

Psychosoziales Wohlbefinden 

Freunde und Freundinnen sind wichtige Begleiter für das ganze Leben. Mögen manche Freundschaften mit 
dem Verlassen des Kindergartens auch enden, so bleibt doch eine Erinnerung an die Freunde und 
Freundinnen aus der Kindergartenzeit bestehen. Daher ist diese Aktivität insbesondere für Kinder im 
letzten Kindergartenjahr geeignet, weil sie damit eine bleibende, bewegte Erinnerung an Freunde und 
Freundinnen mitnehmen: Mit einer App zur Erstellung von Trickfilmen werden Freunde- Geschichten 
festgehalten. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Mit einer Trickfilm-App werden kurze Freunde-Geschichten erstellt  

Materialien: 2 Handpuppen, 1 Tablet mit App „Puppet Pals HD Director’s Pass“ 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: je 2-3 Kinder 

Zielsetzung  

• Sozial-kommunikative Kompetenz 

• Kooperation 

• Experimentierfreunde und Kreativität 

• Medien als Mittel für kreativen, künstlerischen Ausdruck nutzen 

 
Schon vorab kann das Thema „Freundschaft“ für die Kinder aufbereitet werden: Lesen Sie gemeinsam 
Geschichten über Freundschaft bzw. besondere Freunde (z. B. Pettersson und Findus), besprechen Sie mit 
den Kindern, was Freunde und Freundschaft ausmacht, weisen Sie im Alltag auf freundschaftliches 
Verhalten, freundschaftliche Gesten hin etc. Auch Freundschafts-Fotos können angefertigt werden. 

Durchführung 

Zwei Handpuppen besprechen vor den Kindern ihre Freundschaft. „Ich mag dich, weil ich mit dir meine 
Patschen tauschen kann“; „Ich mag dich, weil ich mit dir immer noch fangen spielen kann, wenn alle 
anderen schon müde sind“; „Ich finde es so cool, dass du jaulen kannst wie ein echter Hund“, „Weißt du 
noch, als wir uns gemeinsam versteckt haben“; „Als wir gestritten haben wegen des Balls, da war ich 
wirklich traurig.“ Anschließend fragen sie einander, ob sie einen Freunde-Film machen wollen. Da sie nicht 
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wissen, wie es geht, bitten sie die Kinder ihnen dabei zu helfen. 

Mit der App „Puppet Pals HD Director’s Pass“ kann die Freunde-Geschichte mit selbstgestalteten Figuren 
und Hintergründen erzählt werden. Zunächst fotografieren die Freunde/Freundinnen einander gegenseitig. 
Diese Bilder werden in der App als „Actor“ ausgewählt, vor einem beliebigen Hintergrund eingefügt und 
anschließend auf sehr einfache und intuitive Weise durch die Szene bewegt: Tippen Sie den 
Aufnahmeknopf und bewegen sie die Figuren mit dem Finger über den Bildschirm. Am Ende drücken Sie 
erneut den Aufnahmeknopf, um die Aufnahme zu beenden. Während die Aufnahme läuft, erzählen die 
Kinder, wie die beiden Handpuppen zuvor, einander, weshalb sie Freunde sind. Mit animierten Figuren wird 
auf diese Weise die eigene, ganz besondere Freundschafts- Geschichte erzählt. 

Weitere Ideen 

Ganz einfach in den Kindergartenalltag integriert werden kann eine kleine Bühne in den Gruppenraum, 
indem ein Tisch, dessen Beine so gekürzt werden, dass die Kinder am Boden sitzend auf diesem Tisch 
spielen können, mit thematisch variierenden Figuren (z.B. Schleich- oder Holzfiguren), unterschiedlichen 
Materialien (kleine Bäume, Steinchen u.ä.) sowie einer selbstgemalten Kulisse ausgestattet wird.1 Die hier 
entstehenden Geschichten können sowohl mitgefilmt als auch filmisch aufbereitet werden (z. B. als Stop-
Motion Film). 

Auch spontan erfundene Geschichten mit Alltagsgegenständen (z.B. das Aufeinandertreffen von Löffel und 
Gabel auf dem Mittagstisch) eignen sich, um filmisch in Szene gesetzt zu werden. 

Als Einstieg für ein Fest, einen Elternabend o.ä. kann eine kurze Filmsequenz erstellt werden, in der nach 
und nach alle Kinder der Gruppe im Bild erscheinen, möglicherweise jeweils mit einer lustigen Bewegung, 
Grimasse, Verkleidung,... 

Projektidee/n 

Haben die Kinder erst einmal Erfahrungen im Umgang mit einfachen Techniken der Filmgestaltung 
gesammelt werden die Projekte etwas umfangreicher: So kann z.B. ein Märchen –Film gestaltet werden. 
Zur gemeinsamen Produktion trägt jeder und jede etwas bei. Ist das Lieblingsmärchen erst ausgewählt, 
werden kurze Storyboards bzw. Drehbücher gemalt, Kostüme gebastelt, eine Film- und Schauspielcrew 
zusammengestellt,... bis am Ende ein Film entstanden ist, zu dessen Premiere natürlich alle eingeladen 
sind! 

  

                                                        
1  Herzlichen Dank an die Kindergruppen Forscherflöhe und Staunemäuse des Kinderbüros der Universität Wien für 

diese Idee. 
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Der Hut steht dir gut - Der Stopp-Trick 

Physisches Wohlbefinden 

Heute wird gezaubert- mit einer Kamera. Einfache Filmtricks selbst auszuprobieren schärft schon bei jungen 
Kindern das Bewusstsein dafür, wie leicht es ist, mit Bildern etwas vorzutäuschen. Ein Hut wandert wie von 
Zauberhand von Kind zu Kind – dank Filmtechnik sieht es hinterher so aus, als wäre hier gezaubert 
worden... 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

            

 

Was wird gemacht? Mittels Stopp-Trick wird die Illusion erzeugt, ein Hut würde wie von Zauberhand von 
Kind zu Kind wandern. Während der Hut weitergegeben wird, ist die Kamera ausgeschaltet. Hat das nächste 
Kind den Hut auf dem Kopf, wird sie wieder eingeschaltet. 

Materialien: Zauberkiste mit einem Hut und einem Zauberstab , 1 Tablet, ggf. Stativ 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 8 Kinder 

Nicht vergessen! Vorab das Tablet mit Kamera so positionieren, dass alle Kinder im Bild sind. 

Zielsetzung  

• Freude am Spiel mit „Zaubertricks“ und Kamera 

• Filmtricks kennenlernen; diese durchschauen und kritisch hinterfragen 

• Das Verständnis von Medien sowie über Medien erweitern 

• Medien und ihre unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten kennenlernen 

• Unterscheidung von Realität und Fiktion 

 
Durchführung 

Die Kinder versammeln sich im Bewegungsraum und sitzen in einer Reihe nebeneinander, die Kamera ist 
auf sie gerichtet. Aus der Zauberkiste holen Sie den Hut und den Zauberstab hervor und sagen den Kindern, 
dass sie heute zusammen zaubern werden.  

Mit dem Zauberspruch „Ene mene Krötenblut, komm zu mir, du lust’ger Hut“ leiten Sie die Wanderung des 
Hutes von Kinderkopf zu Kinderkopf ein.  

Eröffnungszauberspruch: Kamera einschalten. Danach wird die Kamera ausgeschaltet- die Kinder sitzen alle 
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unbeweglich da. Das erste Kind bekommt den Hut aufgesetzt. Kamera wieder einschalten, eine kurze 
Aufnahme von dem Kind mit dem Hut wird gemacht. Kamera aus, der Hut wandert zum nächsten Kind. Das 
setzen Sie solange fort, bis alle Kinder an der Reihe waren. Schließen können Sie mit dem Zauberspruch 
„Ene mene Krötendreck, schwupps, da war der Hut schon wieder weg“. 

Der entstandene Film wird gemeinsam angesehen und dessen Entstehung – die Trickserei – mit den 
Kindern besprochen. An diese Erfahrung können Sie anschließend im Alltag, wenn Kinder von bestimmten 
Medieneindrücken berichten (z. B. Superhelden), sie Filmplakate sehen u. ä. anknüpfen, indem Sie darauf 
hinweisen, wie leicht wir uns von Bildern täuschen lassen. 

Zum Abschluss der Aktivität wird der Zauberstab für ein Bewegungsspiel genutzt: Die Kinder bewegen sich 
durch den Raum. Ein Kind erhält den Zauberstab und friert damit die Kinder (wie zuvor vor der Kamera) ein. 

Weitere Ideen 

Stark wie Pippi Langstrumpf, klettern können wie Spiderman? Weitere mit den Kindern einfach 
umzusetzende Filmtricks finden Sie unter https://www.familieundmedien-nrw.de/fileadmin/kita-
nrw/user_upload/download/2017/praxisheft-mekokitaservice.pdf, S.12-15. 

Projektidee/n 

Gestalten Sie mit den Kindern ein Zauberei-Projekt. Mit schönen Stoffen, Glitzerfolie, 
Verkleidungsmaterialien, selbst gebastelten Zauberstäben u. ä. wird eine Zauberecke eigerichtet. Die 
kleinen Zauberer und Zauberinnen erfinden eigene Zaubersprüche und experimentieren mit Zaubertricks, 
z.B. indem ein bereits mit Luft gefüllter Ballon an einer Stelle mit durchsichtigem Klebeband beklebt wird, 
ein Kind einen Zauberspruch spricht und mit einer (dicken, nicht allzu spitzen) Nadel an der Stelle des 
Ballons hineinsticht, auf der sich das Klebeband befindet- der Ballon platzt- anders als vom Publikum 
erwartet- nicht. Dieser Zaubertick kann von einem anderen Kind gefilmt werden, um ihn auch einem 
breiteren Publikum zugänglich zu machen. Auch Geschichten, die die Kinder rund um die Zauberei 
entwickeln, können filmisch festgehalten werden. Sowohl die Videofunktion eines Tablets als auch die App 
„Puppet Pals HD Director’s Pass“ eignen sich hierfür. 

Sollten Sie Zugang zu einem Studio haben, das über einen Green-/Blue-Screen verfügt, können Sie die 
kleinen Zauberer und Zauberinnen auch auf Besen über den Himmel fliegen oder besser: flitzen lassen. Vor 
einem grünen oder blauen Hintergrund werden Filmaufnahmen erstellt. Im Anschluss können die Personen 
vor jeden beliebigen Hintergrund (fliegen Zauberer und Zauberinnen lieber bei Tag oder bei Nacht?) gesetzt 
werden.  

In Wien bietet z.B. wienXtra kostenfreien Zugang zu einer Blue Box an 
https://www.wienxtra.at/medienzentrum/jugendliche/studio/.  

  

https://www.familieundmedien-nrw.de/fileadmin/kita-nrw/user_upload/download/2017/praxisheft-mekokitaservice.pdf
https://www.familieundmedien-nrw.de/fileadmin/kita-nrw/user_upload/download/2017/praxisheft-mekokitaservice.pdf
https://www.wienxtra.at/medienzentrum/jugendliche/studio/
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Der Katzentatzentanz  

Kunst und Kultur 

„Kam der Igel zu der Katze“...reicht sie ihm die Tatze? Aber nein, er ist ihr viel zu stachelig. Erst der Kater 
kann die Katze dazu bringen, mit ihm zu tanzen. Gemeinsam mit den Kindern wird ein Musikclip gestaltet, 
bei dem selbst musiziert, gespielt, getanzt und gefilmt wird. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Zum Lied „Der Katzentatzentanz“ von Frederik Vahle wird ein Musikvideo erstellt 

Materialien: Liedtext „Der Katzentatzentanz“ (beiliegend), 1 Tablet mit Videofunktion, Stativ, Materialien 
zur Herstellung von Kostümen und Requisiten (Stoffe, Papier u. ä.) 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre 

Sozialform: Gesamtgruppe 

Zielsetzung  

• Kreative Nutzung von Medien 

• Teamarbeit, Übernahme verschiedener Aufgaben 

• Künstlerische Gestaltungs- und Ausdrucksformen erproben 

• Kreative Werke als Mittel zur Kommunikation einsetzen 

• Erfahrungen im Umgang mit Filmtechniken sammeln 

• Kindgerechte Aufbereitung eines populären Phänomens (Musikclips) 

 
Durchführung 

Das Lied „Der Katzentatzentanz“ wird mit den Kindern erarbeitet, sodass sie textsicher sind. Schon während 
dieser Phase übernehmen die Kinder unterschiedliche Rollen (Katze, Hase, Dackel, Gespenst, Kater) und 
spielen und tanzen zum Lied. 

Besprechen Sie im Anschluss mit den Kindern das Vorhaben, einen Musik-Videoclip zu erstellen. Vielen 
Kindern sind Musik-Videos bereits geläufig, da sie diese aus dem Fernsehen oder von Plattformen wie 
YouTube kennen. Für den eigenen Clip müssen zunächst Kostüme und Requisiten hergestellt werden, 
besprochen, wer welche Rolle übernimmt- wer singt, wer filmt, wer ist für die Verpflegung der Crew 
zuständig, vor welchem Hintergrund soll der Katzentatzentanz zur Aufführung gebracht werden u.v.m. 
Beziehen Sie möglichst alle Kinder mit ein, sodass jedes Kind das Gefühl hat, einen wichtigen Beitrag zum 
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Gelingen zu leisten2. 

Wählen Sie gemeinsam mit dem Kamerateam einen geeigneten Standort für die Kamera aus und lassen Sie 
die Kinder ein paar Probeaufnahmen machen, bevor sie loslegen. Dann heißt es – in Anlehnung an einen 
professionellen Film- Dreh – „Musik bitte, wir drehen“ und gemeinsam wird gesungen, gespielt, getanzt 
und gefilmt...Film ab! 

Wenn Sie das Video im Anschluss noch bearbeiten möchten, können Sie dazu die App „Adobe Spark Video“ 
benutzen. Dem Video kann ein Titel hinzugefügt werden, im Abspann können die Namen der mitwirkenden 
Kinder aufscheinen u.v.m. 

Weitere Ideen 

Erstellen Sie zu einem bekannten Kinderlied einen kurzen Trickfilm, mit der App „Puppet Pals HD Director’s 
Pass“. Wählen Sie dazu gemeinsam mit den Kindern ein einfaches, nicht allzu langes Kinderlied (z.B. kommt 
ein Vogel geflogen) aus. Öffnen Sie die App und fotografieren Sie einen Vogel, z.B. aus einem Bilderbuch, 
oder Sie fotografieren eine zuvor angefertigte Kinderzeichnung. Wählen Sie einen Hintergrund (auch dieser 
kann eine Fotografie- ein Baum bspw. - sein) aus- und dann geht es auch schon los: Der Vogel wird als 
„Actor“ ausgewählt. Tippen Sie den Aufnahmeknopf und singen Sie gemeinsam mit den Kindern das Lied. 
Währenddessen wird der Vogel mit dem Finger über den Bildschirm bewegt. Am Ende drücken Sie erneut 
den Aufnahmeknopf, um die Aufnahme zu beenden. Anschließend können Sie den entstandenen Film 
gemeinsam ansehen und mit den Kindern besprechen. 

Projektidee/n 

Old Mac Donald had a farm...und auf dieser Farm lebt er mit vielen Tieren. Orientieren Sie sich an diesem 
Lied und gestalten Sie gemeinsam mit den Kindern einen Brick-Film. Dazu werden Lego- oder 
Playmobilfiguren und –bausteine verwendet, um Landschaften, Gebäude oder weitere Gegenstände 
entstehen zu lassen. Das Spielen mit Lego- oder Duplobausteinen ist den meisten Kindern vertraut und 
eignet sich daher gut, um einen Stop-Motion Film herzustellen. Der Schwerpunkt der Aktivität liegt im 
Aufbau der Szene. Fotografisch wird dokumentiert, wie z. B. die Farm Stein für Stein entsteht. Ein Kind 
fotografiert, während das andere baut. Von jedem Schritt - z.B. eine Kuh kommt ins Bild - wird ein Foto 
gemacht, bis die Geschichte zu Ende erzählt ist. Anschließend kann der Film im Rahmen einer Kino-
Premiere präsentiert werden. 

Als Inspiration – insbesondere für die Großen, aber auch für die Kleinen – geeignet: Grease – Summer  
Nights als Stop-Motion Animation 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_whyjdt5Qso 

  

                                                        
2 Bei der letzten Strophe können Sie alle Kinder in den Tanz miteinbeziehen. Auch die Strophen zuvor können nach 
Lust und Laune um einige weitere Tiere ergänzt werden. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_whyjdt5Qso
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Dem Gras beim Wachsen zusehen 

Natur und Technik 

Dem Gras beim Wachsen zusehen? Na dann vielleicht doch lieber einer Blume...Mithilfe von Fotografie 
kann der natürliche Wachstumsprozess einer Pflanze dokumentiert werden und zu einem kurzen Trickfilm 
zusammengefügt werden. Dabei handelt es sich um ein längerfristiges Projekt, das über einige Tage oder 
Wochen hinweg andauert. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Der Wachstumsprozess einer Pflanze- von der Saat bis zur Blüte - wird fotografisch 
dokumentiert. Je nachdem, für welche Pflanze Sie sich entscheiden, wird einmal pro Tag/ mehrmals pro 
Woche ein Foto von der Pflanze aufgenommen. Ist die Pflanze voll entwickelt, werden die Bilder zu einem 
Zeitraffer- Film zusammengefügt. 

Materialien: 1 Tablet mit App „Lapse it“, Stativ, Klebeband, um den Kamerastandpunkt zu markieren, 
Pflanzensamen, Topf, Erde 

Altersempfehlung: 4-6 Jahre 

Sozialform: Gesamtgruppe 

Zielsetzung  

• Differenzierte Auseinandersetzung mit Naturphänomenen 

• Genaue Beobachtung 

• Neugier an Umwelt und Technik wecken 

• Medien für eine forschende Tätigkeit nutzen 

• Verständnis für die Machart von Medien 

 

Durchführung 

Wählen Sie zusammen mit den Kindern eine Pflanze aus, die sie in ihrer Entwicklung beobachten wollen. Zu 
einem fixen Zeitpunkt (z.B. im Morgenkreis) wird jeden Tag/ mehrmals pro Woche- je nach 
Entwicklungszyklus der Pflanze -  ein Foto des aktuellen Entwicklungsstadiums geknipst. Nutzen Sie dazu die 
App „Lapse it“- durch Antippen des bunten Kamera- Symbols entsteht eine Aufnahme. 

Ist die Pflanze voll entwickelt, wird ein kurzer Trickfilm über das Pflanzenwachstum erstellt: Dazu werden 
die entstandenen Bilder in der App zusammengefügt: Wählen Sie ein neues Projekt aus und fügen Sie durch 
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Antippen des Plus-Symbols die Bilder zusammen. Abschließend können Sie noch verschiedene Effekte 
sowie einen Soundtrack hinzufügen. 

Sehen Sie sich das Produkt gemeinsam mit den Kindern an und besprechen Sie, weshalb das 
Pflanzenwachstum so rapide vor sich geht, obwohl die Fotos über einen langen Zeitraum hinweg 
aufgenommen wurden. Damit erwerben die Kinder neben Wissen über natürliche Wachstumsprozesse 
auch ein Verständnis für die Machart von Medien. 

Zusätzlich zur fotografischen Dokumentation des Pflanzenwachstums können die Kinder ein gemaltes 
„ForscherInnen – Tagebuch“ führen oder Sie fertigen ein Themenplakat an, auf dem der jeweilige 
Entwicklungstand der Pflanze festgehalten wird. Auch begleitende Bücher und Spiele können ergänzend zur 
Verfügung gestellt werden. 

Weitere Ideen 

Auf die oben beschriebene Weise kann ebenso die Entwicklung von Tieren, wie z.B. Kaulquappen oder 
Raupen filmisch dokumentiert werden. 

Wenn Sie gemeinsam mit der Kindergruppe im Freien unterwegs sind, nutzen Sie Pflanzenbestimmungs-
Apps, um unbekannte Bäume, Blumen etc. zu identifizieren. Zur Vogel-oder Insektenbestimmung können 
Sie die kostenfreien Apps „NABU Vogelwelt“ sowie „NABU Insektenwelt“ einsetzen. 

Projektidee/n 

Mit der Legetrick-Technik einen Film erstellen: Bei Ausflügen in die Natur sammeln Sie verschiedene 
Naturmaterialien wie z.B. Kastanien. Zurück im Kindergarten werden diese Materialien auf vielfältige Weise 
erkundet und bearbeitet, u.a. auch, indem ein Film erstellt wird. Verwenden Sie dazu ein Tablet mit der 
App „Stop-Motion Studio“. Auf einem ebenen Untergrund wird das Material aufgelegt und schrittweise 
verschoben. Von jeder neuen Position wird ein Foto gemacht. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt: Ob ein Gesicht, eine geometrische Form oder ein abstraktes Bild entsteht, bleibt Ihnen und den 
Kindern überlassen. Abschließend können Titel und Abspann hinzugefügt und die Entstehung des Films mit 
den Kindern besprochen werden. 
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Ein tierisches Festmahl 

Sprache und Kommunikation 

Die Tiere haben Hunger! Was liegt da näher, als sich Futter zu suchen? Aus Plastilin stellen die Kinder Tiere 
und ihr Futter her. Der Weg, den die Tiere zurücklegen müssen, um zu ihrem tierischen Festmahl zu 
gelangen wird mittels Stop-Motion Technik dokumentiert. Dabei wird die Geschichte ihrer Reise erzählt. 
Für ein erstes Kennenlernen der Stop-Motion Animation eignet sich die Verbindung aus haptischen und 
technischen Elementen sehr gut. 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

            

 

Was wird gemacht? Aus der schrittweisen Bewegung selbsthergestellter Plastilin-Figuren auf dem Weg zu 
ihrem Futter entsteht ein Stop-Motion Film 

Materialien: Verschiedenfarbiges Plastilin, Daumenkino, Tablet mit App „Stop-Motion-Studio“, Stativ, ev. 
ein Sessel, damit die Kinder die Kamera erreichen 

Altersempfehlung: 5-6 Jahre 

Sozialform: bis zu 5 Kinder  

Nicht vergessen! Vorab die Kamera einrichten und den Bildausschnitt kontrollieren 

Zielsetzung  

• (bewegte) Geschichten erzählen mit Medien 

• Kreativer Ausdruck  

• Medien als etwas „Gemachtes“ begreifen 

• Kennenlernen von Filmtechnik 

•  Verständnis über die Funktionsweise des Trickfilms entwickeln – mit Bildern können Illusionen erzeugt 
werden 

• Schulung der Feinmotorik 
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Durchführung 

Bereiten Sie selbst eine Figur aus Plastilin (z. B. eine Maus) sowie einen Gegenstand, der eng mit der Figur 
verknüpft ist (z.B. Käse), vor. Legen Sie beides auf einem neutralen Untergrund in einigem Abstand 
voneinander auf und erzählen Sie den Kindern eine kurze Geschichte von der Maus, die zu ihrem Käse 
gelangen möchte, weil sie hungrig ist. Bewegen Sie, während Sie die Geschichte erzählen, die Maus Stück 
für Stück näher an den Käse heran.  

Anschließend besprechen Sie mit den Kindern das Vorhaben, einen eigenen kurzen Trickfilm mit 
verschiedenen hungrigen Tieren zu erstellen, die zu ihrem Futter gelangen wollen. Um das Stop-Motion-
Prinzip zu verdeutlichen, können Sie das beiliegende Daumenkino zu Hilfe nehmen: durch die schnelle 
Abfolge von Bildern entsteht eine Bewegungsillusion.  

Aus Plastilin gestalten die Kinder nun ihre eigenen Tiere oder Figuren und deren Futter. Sind diese fertig, 
werden sie ebenfalls in einigem Abstand voneinander auf dem Untergrund platziert. Kontrollieren Sie, ob 
alle Figuren auf dem Kamera-Display gut sichtbar sind. Dann kann es auch schon losgehen: Nach und nach 
werden die Figuren vorwärts bewegt, während ein Kind fotografiert (lassen Sie die Kinder nach einigen 
Bildern jeweils wechseln, so, dass jedes Kind auch einige Fotos machen kann). Sind die Figuren bei ihrem 
Futter angekommen, kann jeweils ein kleines Stück vom Futter entfernt werden, sodass zunehmend 
weniger davon zurück bleibt.  

Ist der Film fertiggestellt, sehen sie ihn zusammen an- die Kinder werden staunen- und überlegen sie sich 
einen passenden Titel. Im Abspann können die Kinder noch ihre Namen eintragen oder sich Namen für die 
Hauptdarsteller, die Figuren überlegen,... 

An einem der kommenden Tage können Sie die beteiligten Kinder noch einmal zusammenholen und sie 
eine Geschichte zu der Reise der Tiere erfinden und erzählen lassen- diese kann dann auch aufgenommen 
und zum Film hinzugefügt werden. 

Und dann? Gibt es eine Filmpremiere! Führen Sie den Film den anderen Kindern der Gruppe, des 
Kindergartens, den Eltern,... vor und lassen Sie die Kinder erklären, mit welchen Filmtricks sie gearbeitet 
haben... 

Weitere Ideen 

Kritische Betrachtung medialer Inhalte im Alltag: Mit Bildern können Illusionen erzeugt werden- die Kinder 
haben diesbezüglich nun eine eigene Erfahrung, auf die sie zurückgreifen können. Besprechen Sie dies bei 
passenden Gelegenheiten! 

Bereits bekannte Geschichten eignen sich hervorragend, um sie filmisch in Szene zu setzen-ob die 
DarstellerInnen nun Kinder oder Figuren sind. Wählen Sie zusammen mit den Kindern eine beliebte, nicht 
allzu komplexe Geschichte aus und erzählen Sie sie mit den Mitteln der Filmtechnik. Überlegen sie 
gemeinsam, ob sie einen Real- (mittels Video-Funktion) oder Trickfilm (mit Apps wie „Puppet Pals HD 
Director’s Pass“ oder „Stop-Motion Studio“) erstellen möchten, halten Sie den Ablauf der Geschichte auf 
einem kurzen, übersichtlichen Storyboard fest, verteilen Sie Aufgaben und Rollen – und los geht’s! 
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Projektidee/n 

Vor dem Hintergrund des Pop-up Bilderbuches „Die kleine Raupe Nimmersatt“ lassen die Kinder die kleine 
Raupe über die Buchseiten und durch ihr Futter wandern. Ebenfalls mittels Stop-Motion-Technik entsteht 
ein selbstgemachter Film rund um „Die kleine Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle. Dazu benötigen Sie das 
Pop-up Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“  sowie eine Figur der kleinen Raupe, die sie ganz einfach selbst 
herstellen können, indem sie kleine grüne und rote Filzbällchen auf Draht auffädeln.  

Öffnen Sie die App „Stop Motion Studio“ und platzieren Sie das Buch gut sichtbar vor der Kamera. Ein Kind 
führt die Raupe, während das andere Kind fotografiert. Die Pop-up Motive des Buches sind Kulisse und 
Requisite zugleich: Sie ermöglichen es der Figur der kleinen Raupe sich vor diesem Hintergrund zu bewegen 
und sich durch die verschiedenen Obstsorten und weiteres Futter tatsächlich „hindurchzufressen“, indem 
die Raupe langsam durch die Löcher geschoben und dabei fotografiert wird. Während des Prozesses wird 
die Geschichte gemeinsam erzählt und im Tun erfahren: An welchem Tag frisst die Raupe welches Obst, wie 
viel davon usw.  

Zum Abschluss können Sie den kurzen Film gemeinsam mit den Kindern ansehen.  

Die App bietet auch die Möglichkeit, Tonsequenzen einzufügen – lassen Sie die Kinder die Geschichte in 
ihren eigenen Worten wiedergeben, ev. an einem der darauffolgenden Tage, denn Filmproduktion ist eine 
herausfordernde Tätigkeit. 
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