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„Tricks for Future“ ist ein Projekt der Landesvereinigung Kultu-
relle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg und wurde im 
Jahr 2022 gefördert aus Mitteln der Glücksspirale des Ministeri-
ums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. In diesem Medi-
enprojekt erstellen Kinder und Jugendliche eigene Trickfilme 
zum Thema Nachhaltige Entwicklung. Die Ideen bekommen sie 
durch die 17 Ziele der United Nations (UN), welche 2015 be-
schlossen wurden und weltweit bis 2030 erreicht werden sollen. 
Wir sprechen über Energie und Klima, Ressourcennutzung sowie 
nachhaltigen Konsum oder nachhaltige Städte. Auch die Verrin-
gerung von Hunger und Armut sowie Verbesserungen bei Bil-
dung und Gesundheit wurden von den UN festgelegt. In Grup-
pen von 3-4 Personen entscheiden sich die Teilnehmer*innen 
für eines der 17 Ziele. Sie entwickeln eine Geschichte, welche sie 
anschließend mit Figuren und Müllgegenständen in Form eines 
ein- bis zweiminütigen Trickfilms darstellen: Sie können die Ur-
sachen und Wirkungen des Klimawandels erklären, Tipps für 
eine nachhaltige Lebensführung geben oder die Zuschauer*in-
nen mit Fragen und Antworten zum Nachdenken animieren. Sie 
überlegen, mit welchen Szenen, Figuren, Materialen und Kulis-
sen ihr Anliegen anschaulich dargestellt wird. 
 

Der erste Projekttag 

1. Einführung in die Welt des Trickfilms 
2. Praxisübungen mit ‚Stop Motion Studio‘ 
3. Nachhaltige Entwicklung 
4. Ideenfindung 

1. Einführung in die Welt des Trickfilms 
Zunächst tasten wir uns an den Namen ‚Tricks for Future‘ heran: 
Was steckt dahinter? Die Kinder und Jugendlichen erkennen 
schnell, dass das Wort ‚Trick‘ zum einen für Trickfilm, aber auch 
für eine kluge Maßnahme stehen kann. In einer Fragerunde er-
zählen sie, welche Trickfilme aus TV und Kino bekannt sind. Tom 
und Jerry, die Minions und Disney-Filme haben die meisten schon 
gesehen. Ein Trickfilm besteht aus vielen einzelnen Fotos, die an-
einandergereiht werden. Nun dürfen alle einen Tipp abgeben, 
wie viele Fotos in einer Sekunde (zur Veranschaulichung: Finger-
schnipsen) gezeigt werden müssen, um eine flüssige Bewegung 
zu erhalten. Die Lösung: Profis arbeiten mit 24 Bildern pro Se-
kunde. Das sind in einer Minute knapp 1500 Aufnahmen. Bei un-

seren Filmen werden wir zur Vereinfachung nur 10 Bilder pro Sekunde fotografieren. 

Tricks for Future 

Zielgruppe 

Kinder & Jugendliche, 4.-6.Klasse  
 

Zeitrahmen 

3 Projekttage 

Lernziele 

• Förderung von Kreativität, 
Medienarbeit und Teamfähig-
keit 

• Auseinandersetzung mit den 
Nachhaltigkeitszielen der UN 

• Re- und Upcycling 
 

Benötigt werden 

• Tablets mit der App 
‚Stop Motion Studio‘ 

• Schwanenhalsstative 

• Plakat mit den 17 Nachhaltig-
keitszielen der UN 
 

Bastelmaterial 
• Farbige Kartons u. Papier 

• Scheren + Malstifte  

• Knete 

• Tesafilm, Pattafix 

• Doppelklebeband 

• Zeitschriften 
 

Naturmaterial & Müllge-
genstände 

• z.B. Steine, Holz, Gras, Kork 

• Netze von Zitronen/ Kartoffeln 

• weiterer Entsorgungssmüll 
(z.B. Elektronik, Verpackun-
gen, Alufolien, Kronkorken) 

• Spielfiguren (Lego, Playmobil) 
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Darstellungsformen 
Wir besprechen, auf welche Art Figuren und Tiere im Trickfilm zum Leben erweckt werden können: 

• 3D-Figurentechnik (Playmobil, Lego, Tierfiguren, Spielzeug)  

• Puppen- und Marionettentrick (z.B. Sesamstraße, Muppets, Augsburger Puppenkiste) 

• Zeichentrick (jedes Bild ist separat gezeichnet: z.B. Tom und Jerry, Familie Feuerstein, Donald Duck) 

• Computeranimation (entsteht mit Programmen am 
PC: z.B. Minions) 

• 2D-Legetrick (Basteln und Ausschneiden: z.B. South 
Park) 

 
Vorbereitungen 
Bei ‚Tricks for Future‘ arbeiten wir mit der Legetrick- 
und der Figurentechnik. Alles andere ist zu aufwändig 
und in der begrenzten Zeit nicht realisierbar. Auf dem 
YouTube-Kanal der LKJ finden Sie Filme, die Sie Ihren 
Gruppen zeigen können. Vielleicht haben Sie auch ei-
gene Beispielfilme aus vergangenen Projekten?  
Was man für einen Trickfilm benötigt: 

• Thema + Idee  Handlung und Informationen müssen verständlich sein 

• Titel   Filmtitel am Anfang | Abspann am Ende 

• Handelnde Figuren  Maximal 3-4 Hauptfiguren 

• Bastelmaterialien  Legetrick, Kulissen- und Figurengestaltung 

• Kamera mit Stativ  App mit Fotofunktion des Tablets, Schwanenhalsstativ 

• Beleuchtung  Tageslicht (Fenster), Schatten vermeiden 

• Ton    Erzähltext, Figurentext, Geräusche, Musik 

• Filmteam   Absprachen in der Gruppe, Aufgabenverteilung 

 

2. Praxis-Übungen mit ‚Stop Motion Studio‘ 

Gruppeneinteilung 
Falls sich die Gruppen nicht schon gefunden haben, ist es jetzt Zeit dafür. Bei größeren Gruppen mit 4-5 
Schüler*innen können anfallende Aufgaben wie Malen, Ausschneiden, Animieren, Fotografieren und 
Texte schreiben auf mehrere Personen aufgeteilt werden. Dadurch kommt man schneller voran, muss sich 
aber mit den Freund*innen abstimmen und gegebenenfalls Kompromisse eingehen. Bei kleinen Gruppen 
kommt vor allem bei der Figurentechnik weniger Langeweile auf, da die Hauptaufgabe – nämlich das Fo-
tografieren und Animieren – nur von zwei bis drei Personen durchgeführt wird. 
 
‚Stop Motion Studio‘ 
Sobald jede Gruppe ein Tablet und ein Stativ hat, folgt die Einweisung in die App. Für den Anfang reicht es, 
die Kameraauslösung (roter Punkt) und den Anschaumodus (Pfeil) zu zeigen. Als erste Übung bietet sich 
eine einfache Animation an. Alle schneiden aus farbigem Papier und Zeitschriften die Buchstaben ihrer 

Vornamen aus. Steht bereits der Filmtitel fest, dürfen die Teilnehmer*innen stattdessen auch diesen ge-
stalten. Auf dem Arbeitstisch liegt ein bunter Karton. Kleben Sie ihn an den Ecken mit Tesafilm fest, damit 
er sich beim Bewegen der Buchstaben nicht verschiebt. Richten Sie das Tablet am Schwanenhals aus, so 

➔ Tipp Die Schwanenhalsstative werden mit der Basisklemme am Schultisch befestigt. Der Vorteil ist 
eine flexible Handhabung, bei der man sich voll auf die Aufnahmen konzentrieren kann. Ein 
Dreibeinstativ mit Tablethalterung wäre möglich, jedoch sind die Stativbeine Stolperfallen. Zudem 
besteht die Gefahr, den Bildausschnitt durch Erschütterungen unfreiwillig zu verschieben. 

https://www.youtube.com/user/LKJBW
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dass die Kamera senkrecht auf den Karton fotografiert. Der 
Hintergrund füllt das komplette Bild aus. Nun bewegt man 
die Buchstaben Schritt für Schritt vorwärts. Achten Sie auf 
geringe Abstände zwischen den einzelnen Auslösungen. Oft 
fängt man mit kurzen Abständen an, wird im Laufe des Pro-
jekts aber ungeduldig und sie werden größer. Sobald Buch-
staben und Figuren zu hüpfen anfangen, wird das An-
schauen des Films anstrengend und die Zuschauer*innen 
verlieren den Zusammenhang. Der Schieberegler auf der lin-
ken Monitorseite hilft, den Abstand zwischen den einzelnen Bildern richtig zu wählen. Bewegt man ihn zur 
Mitte, entsteht ein ‚Doppelbild‘, das einer Geistererscheinung ähnelt. Dabei werden sowohl das vorherige 
Bild als auch das aktuelle Bild angezeigt. Anhand ihres erstellten Titels zeigt man den Teilnehmenden die 
weiteren Möglichkeiten der App. Einzelne Bilder sowie ganze Sequenzen können gelöscht werden, zum 
Beispiel, wenn eine Hand im Bild zu sehen ist. Hilfreich ist auch das Zahnrad, über welches die Bildwieder-
gabe verlangsamt oder beschleunigt wird. Bei Ihrem Projekt sollte diese auf der Zahl 10 stehen, da 10 
Bilder / Sekunde. In den Hilfeseiten der App finden Sie einen guten Überblick über die zahlreichen Funkti-
onen. 

 

3. Nachhaltige Entwicklung 
 
Begleitmaterial  
Nachhaltigkeit bedeutet, dass nur so viele Rohstoffe ver-
wendet werden sollen, wie auch nachwachsen können. 
Aber nicht nur der bewusste Umgang mit Ressourcen, son-
dern auch Müllvermeidung, Bildung, Wohlstand, vor allem 
aber auch Weltfrieden und das Miteinander gehören zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung. All diese Dinge tragen dazu 
bei, den Planeten zu schützen und lebenswerter zu ma-
chen. Das ideale Hilfsmittel, um mit den Kindern und Ju-
gendlichen darüber zu diskutieren, ist das Plakat mit dem 
Titel ‚Ziele für nachhaltige Entwicklung‘ der UN. 
 
Gesprächs- und Diskussionsrunde 
Ziel der Diskussion ist es, bei den Schüler*innen ein Bewusstsein für ihr tägliches Handeln zu entwickeln. 
Ist alles akzeptabel, so wie sie handeln? Oder gibt es Vorschläge, was der*die Einzelne oder auch Politi-
ker*innen besser machen können? Bei welchem Ziele ist Handlungsbedarf nötig? Wie wichtig sind die Ziele 
für das Leben der Schüler*innen? Gibt es Erfahrungen aus dem Alltag? Was tun sie inner- und außerhalb 
der Schule für eine nachhaltige Zukunft? 
 
Im Idealfall entstehen ganz nebenbei die ersten Ideen für den Trickfilm. Aus zeitlichen Gründen ist es 
schwierig, alle 17 Ziele im Detail zu besprechen. Am besten wählt man die Themen, zu denen die Teilneh-
mer*innen den meisten Bezug haben. Je nach Alter und Wissenstand der Beteiligten ist es auch denkbar, 
die ‚17-Ziele-Tafeln‘ auszudrucken. Verteilen Sie diese Kärtchen als Diskussionsgrundlage an die Gruppen. 
Nach einer Viertelstunde werden die Karten wieder eingesammelt und die Ergebnisse vorgetragen. 

➔ Tipp Bei der Gestaltung von Filmtiteln sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: 

• Buchstaben fliegen in der richtigen Reihenfolge von allen Seiten ins Bild herein  

• Buchstaben fliegen durcheinander ins Bild und sortieren sich erst auf dem Arbeitsfeld 

• Bei einem Meeresfilm könnte ein Fisch oder ein Plastiknetz durch das Bild schwimmen, bei 
einem Film über Luftverschmutzung ein Spielzeug-Auto 

• Eine der Hauptfiguren schiebt die Buchstaben ins Bild 
 

Erklärvideo ‚Stop Motion Studio‘: https://www.youtube.com/watch?v=gqqf8vP1XwY  

https://www.youtube.com/watch?v=gqqf8vP1XwY
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Die 17 Ziele können vereinfacht folgendermaßen zusammengefasst werden: 

• 1 – 5 … hierbei geht es um die Menschen 

• 6 – 10 … handeln von Wohlstand 

• 11 – 15 … beschäftigen sich mit Umweltfragen 

• 16 – 17 … erörtern Beziehungen zwischen Menschen und Ländern 

 

4. Ideenfindung  
Auswahl des Themas und Erstellen eines kurzen Storyboards 
Die Gruppen setzen sich zusammen und überlegen, welches Thema sie für ihren Trickfilm wählen. Steht 
dieses fest, klären sie folgende Fragen: 
 
     Beispiel 
Wie lautet die Hauptaussage?  Durch die Verschmutzung des Ozeans sterben Meerestiere 
Wie lautet der Filmtitel?  Hilfe für die Quallen 
Szenenbeschreibung Gruppe feiert Party am Strand | lässt Müll liegen und geht | Wind 

treibt Flaschen und Müll ins Wasser | Quallen verfangen sich in 
Netzen | Tierschützer*innen kommen und retten sie 

Hauptfiguren    Party-Gruppe (5 Figuren) | Schildkröte | Tierschützer*innen 
Szeneneinteilung Aus wie vielen Teilen besteht der Film (z.B. Anfang, Mittelteil, 

Schluss)? Für jede Szene sollte ein erkennbar anderer Hinter-
grund/Untergrund gewählt werden 

‚Ermahnung‘ an die Zuschauenden Verlasst einen Ort so sauber, wie ihr ihn vorgefunden habt 

 
Erzählvarianten 
Die Teams können sich ihrer Kernaussage auf verschiedenen Wegen annähern: 
 

• Eine Frage stellen, dazu gibt ein*e Erzähler*in mehrere 
mögliche Antworten: 
Wie können wir es schaffen, bis zum Jahr 2030 die Zahl 
der Verkehrsunfälle zu halbieren? Anschließend folgen 
drei Hinweise, welche die häufigsten Unfallursachen er-
klären: z.B. Handy am Steuer, Alkohol und Übermüdung. 

• Figuren unterhalten sich in einem Dialog über das Kern-
problem: 
‚Hast du schon gehört? In Westafrika müssen Kinder auf 
Kakaoplantagen arbeiten.‘ 
‚Wie schrecklich. Sie machen das bestimmt nur, um ihre 
Familien zu ernähren.‘ 
‚Wir sollten nur noch Schokolade mit dem Fairtrade-Logo 
kaufen.‘ 

➔ Tipp In dem beigefügten Nachhaltigkeits-Quiz gibt es zu jedem Ziel eine Frage mit vier 
Antwortmöglichkeiten. Manche der Antworten sind leicht zu beantworten. Bei anderen muss man 
etwas nachdenken, um auf die richtige Lösung (auf der letzten Seite) zu kommen. 
Download für u.a. Plakat ‚Ziele für nachhaltige Entwicklung‘ der UN: https://17ziele.de/down-
loads.html 

➔ Tipp Wichtig bei einer solchen Kurzgeschichte ist die Konzentration auf das Wesentliche. Fügt man 
zu viele Nebenhandlungen ein, wird die Zeit am Ende knapp. Außerdem sollten nicht zu viele Figuren 
eingesetzt werden. Je mehr man verwendet, desto mehr müssen bewegt werden und die 
Zuschauer*innen verlieren leicht den Überblick. 

https://17ziele.de/downloads.html
https://17ziele.de/downloads.html
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• Eine Aussage machen und dazu Lösungen anbieten:  
In Deutschland gibt es drei Atomkraftwerke. Wir könn-
ten eins davon abschalten und dafür Windkrafträder 
bauen. Hilfreich ist der Bau von Solaranlagen. Sonnen-
energie produziert sauberen Strom. Außerdem ver-
braucht ihr weniger Strom, indem ihr immer das Licht 
ausschaltet, wenn ihr einen Raum verlasst. 

 

Der zweite Projekttag 
 
5. Kulissen- und Figurenbau  
6. Animation 

 

5. Kulissen- und Figurenbau 
Nach der Vorbereitungsphase am ersten Tag beginnt die Trickfilmproduktion. Passend zum Thema wird 
eine ansprechende Szenerie geschaffen. Ein Film mit Spielfiguren (Playmobil, Schleich) ist etwas aufwän-
diger, da eine dreidimensionale Kulisse benötigt wird. Schuhkartons, Bücherkisten, Ordner und Aufbewah-
rungsboxen können zweckentfremdet und mit farbigen Kartons beklebt werden. Wichtig ist, dass die Ku-
lisse breit und hoch genug ist, so dass an den Seiten nichts vom Zimmer zu sehen ist. Die Hintergrundge-
staltung der Legetechnik ist einfacher, da dieser flach auf dem Tisch liegt. Jedoch benötigt man Zeit, um 
Figuren aus Kartons und Zeitschriften auszu-
schneiden. Rumpf, Arme, Beine und Kopf wer-
den beweglich, indem man sie einzeln auf dem 
Untergrund zusammensetzt. Auch Augen und 
Mund werden dadurch lebendig. Oder wie 
wäre es, wenn sich eine Kartoffel, eine Zuc-
chini und eine Tomate über vegetarisches Es-
sen unterhalten? Einfach Augen und Mund 
aufkleben – Fertig! So kann man 3D mit 2D 
kombinieren. 

 
 
 
  

➔ Tipp Schon während der Ideenfindung sollten die Texte aufgeschrieben werden. Nichts ist 
ärgerlicher, als dass der*die Erzähler*in oder die Figuren etwas sagen, aber zu wenig Bildmaterial 
vorhanden ist. Dann müssen die Texte bei der anschließenden Vertonung gekürzt werden. Hat man 
diese jedoch schon während dem Fotografieren vorliegen, kann man immer wieder kontrollieren, ob 
sie zu den Bildern passen. 

3D-Kulissenaufbau 2D-Legetechnik 

➔ Tipp Achten Sie darauf, dass nicht zu viel Zeit in einen aufwändigen Kulissenbau investiert wird. 
Das sieht zwar toll aus, aber letztendlich hat man weniger Zeit für die Animation. 
Für den Kulissen- und Figurenbau eignen sich nun besonders auch die mitgebrachten Naturmaterialien 
und die Müllgegenstände! 
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6. Animation 

Erfahrungsgemäß können es die Schüler*innen kaum erwarten, endlich mit den Aufnahmen zu beginnen. 
Trickfilmen macht Spaß, erfordert aber auch Geduld. Damit der Film sehenswert wird, sollten die 
folgenden Punkte unbedingt beachtet werden: 
 

• Hände dürfen nicht mehr im Bild sichtbar sein, wenn fotogra-
fiert wird 

• Darauf achten, dass an den Seiten nichts vom Zimmer zu sehen 
ist 

• Geringe Abstände beim Bewegen der Figuren 

• Tablets und Bildausschnitt erst bei einem Szenenwechsel ver-
ändern 

• Nicht an das Stativ oder die Tischplatte stoßen, sonst ver-
schiebt sich der Ausschnitt 

• Auf Licht und Schatten achten. Teilnehmer*innen sollten nicht 
in der Lichtquelle stehen 

• Sich ändernde Lichtverhältnisse beachten (Wolke schiebt sich 
vor die Sonne) 

 
Bevor die Schüler*innen anfangen, machen Sie am besten noch einmal einen Check, ob folgende Punkte 
der Planung und Organisation erfüllt sind: 
 

• Ein Thema wurde ausgewählt und dazu eine kurze Handlung entwickelt 

• Die Kernbotschaft und der ‚Trick for Future‘ sind für fremde Zuschauer*innen verständlich 

• Figuren und Requisiten wurden für die Geschichte und den Szenenbau ausgewählt 

• Kulissen wurden vorbereitet 

 

Der dritte Projekttag 
 

7. Nachvertonung 
8. Reflexion 

 

7. Nachvertonung 
Alle Bilder sind gespeichert? Am Anfang befindet sich der Titel und am Schluss der Abspann mit den Namen 
der Gruppenmitglieder? Etwas Wichtiges fehlt jetzt noch: Der Ton. Erst durch die Sprache wird der Film 
für Zuschauer*innen verständlich, mit Geräuschen und Musik zusätzlich auch unterhaltsam. Jetzt können 
die Teilnehmer*innen noch einmal richtig kreativ werden. Erfahrungsgemäß sollte eine Stunde reichen, 
um den Film mit der Nachvertonung abzurunden. 
 
Gesprochener Text 
Bei ‚Stop Motion Studio‘ gibt es zur Stimmenaufnahme eine Mikrofontaste. Nach einem Countdown legt 
man mit dem Sprechen los. Ein Löschen und Wiederholen sind jederzeit möglich. Es gibt zwei Varianten, 
den Text aufzunehmen: Bei der Erzählstimme führt eine*r aus der Gruppe durch den Film und erklärt den 
Sachverhalt, ähnlich einem Reporter oder einer Nachrichtensprecherin. Bei der Figurenstimme lässt man 
die beteiligten Figuren in Dialogen miteinander sprechen. Es macht besonderen Spaß, die Stimme zu ver-
stellen oder etwas schneller abzuspielen. Häufig passiert jedoch der Fehler, dass ein Text zu lang geraten 
ist und somit nicht zu dem fotografierten Bildmaterial passt. Zur Erinnerung: Hat der gesprochene Text 
eine Länge von 10 Sekunden, sollten an dieser Stelle etwa 100 Bilder gemacht worden sein. 

➔ Tipp Die Teilnehmer*innen sollten am Ende jeder Szene genügend Standbilder fotografieren, damit 
die Handlung nicht unmittelbar nach der letzten Bewegung aufhört. 
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Geräusche und Musik 
Sind alle wichtigen Sprechtexte aufgenommen, folgt der Feinschliff. Über ‚Medien hinzufügen → Au-
dio‘ fügt man Soundtracks sowie Geräusche ein. Nun zieht man die ausgewählte Audiodatei an die Stelle, 
an welcher der Ton starten soll. Geräusche und Musik sollten bewusst eingesetzt werden und nicht über 
den gesprochenen Text dominieren. 

 

8. Reflexion 
Am dritten Tag sollte eine Uhrzeit vereinbart werden, zu welcher alle Filme fertiggestellt sind. Diese wer-
den gemeinsam angeschaut. Die Teilnehmenden berichten, was ihnen am Projekt besonders gut gefallen 
hat. Wo sahen sie die meisten Schwierigkeiten? An welcher Station hat das Teamwork gut geklappt, wo 
eher nicht? Wurde das Nachhaltigkeitsziel gut erklärt? Sind die Gruppen mit ihrem Ergebnis zufrieden oder 
würden sie beim nächsten Mal etwas anders machen? Auch die Projektleiter*innen dürfen ihre Einschät-
zung zu den einzelnen Beiträgen abgeben. Natürlich sollte es viel Lob für alle geben, da eine Trickfilmpro-
duktion vor allem mit Geduld, Kreativität und Teamabsprachen zu einem gelungenen Ergebnis führt. 
 

 

➔ Tipp Für die Mikrofonaufnahmen ist es wichtig, dass möglichst keine Hintergrundgeräusche zu 
hören sind. Diese stören nicht nur die Sprecher*innen, sondern sind auch beim Anschauen störend. 
Im Idealfall hat jede Ton-Gruppe einen ruhigen Platz, an welchem sie ungestört, am besten unter 
Zuhilfenahme von Kopfhörern, arbeiten kann. 

➔ Tipp Geräusche kann man auch selbst herstellen und über die Mikrofontaste aufnehmen. 
Meeresrauschen entsteht zum Beispiel, indem eine Schuhbürste in wellenförmigen Bewegungen über 
ein Kissen streicht. Bei einem Wasserplatscher lässt man einen Stein in ein gefülltes Waschbecken 
fallen. ‚Auditorix‘ bietet unter dem folgenden Link ein PDF mit vielen Geräuschrezepten an: 
https://www.auditorix.de/schule/materialien/arbeitsblaetter  

https://www.auditorix.de/schule/materialien/arbeitsblaetter

