
 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

Animationsfilme sind aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 
nicht mehr wegzudenken. Neben Spaß und Unterhaltung haben sie auch – 
oder eben gerade deswegen – großes Potenzial für die kulturelle Bildung 
von Kindern und Jungendlichen und die Förderung von Medienkompetenz. 
Hochwertige Animationsfilme bieten eine Fülle an Themen aus dem Leben 
von Kindern und präsentieren diese in einer altersgerechten Form.  

Die Erstellung dieser Materialien zum Internationalen Trickfilmfestival 
Stuttgart 2011 ist ein Pilotprojekt des Festivals* in Kooperation mit der 
Abteilung Medienpädagogik der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 
und Studierenden des Studiengangs Kultur- und Medienbildung. Ziel der 
Unterrichtsmaterialien ist es, Ihnen das kreative Potenzial der Filme aus 
dem Schulprogramm des Festivals vorzustellen und Ihnen Impulse für den 
Einsatz in Ihrem Unterricht zu liefern.  

Die Unterrichtsentwürfe bieten Zugänge für alle Altersgruppen zu lehrplan-
relevanten Themen und behandeln diese mit Hilfe eines kreativen Zugangs 
zur Thematik. Wichtig war uns dabei, dass die Filme nicht nur inhaltlich 
besprochen werden, sondern auch Medienbildungsprozesse angestoßen 
werden, insbesondere die rezeptive und produktive Filmbildung. In jedem 
Konzept finden Sie deshalb neben Vorschlägen zur Bearbeitung der Inhalte 
auch zwei bis drei filmspezifische Aspekte, die Sie mit ihren Schülerinnen 
und Schülern behandeln können.  

Auch die Produktionsphasen greifen diese inhaltlichen und ästhetischen 
Aspekte wieder auf und unterstützen die Schülerinnen und Schüler darin, 
selbst kreativ zu werden und gemeinsam eine kleine Medienproduktion zu 
realisieren. Jeder Entwurf enthält aber auch mindestens einen Vorschlag 
zur Nachbearbeitung des Films ohne den Einsatz von Medientechnik.  

Einige der umfangreicheren Projektvorschläge eignen sich sehr gut für eine 
fächerübergreifende Bearbeitung in den Fächer Deutsch, MeNuK und Ethik 
in Kooperation mit Lehrkräften aus dem musischen Bereich – hier speziell 
Kunst und Musik (Beispiele für solche Projekte finden Sie zu "The Last 
Norwegian Troll" und "On the Water"). 

 

* 
Die Schulvorstellungen im Rahmen des Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart sind ein 

Gemeinschaftsangebot der "Film- und Medienfestival gGmbH" und dem "Treffpunkt Kinder 
der VHS Stuttgart“ 



 

Aufbau der Materialien 

Alle Unterrichtsentwürfe sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut. 
Sie geben zunächst einen Überblick über die Unterrichtseinheit und eine 
Zielgruppenempfehlung mit Bezügen zum Bildungsplan (BW). 

Es folgt eine Einheit zum Film, die sowohl auf den Inhalt als auch auf 
formal-ästhetische Komponenten eingeht. Themenschwerpunkte, Charak-
tere und deren Beziehungen zueinander werden erläutert, filmästhetische 
Merkmale herausgearbeitet und erklärt. Dies soll Ihnen helfen, auch ohne 
viel eigenes Vorwissen in der Filmbildung mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern effektiv spezifische filmanalytische Aspekte der Animationsfilme 
zu erarbeiten und anzuwenden. 

Daran anschließend haben wir Ihnen einige Vorschläge zusammengestellt, 
die interessante Fragestellungen zum Film beinhalten und Methoden und 
Tipps für eine arbeitsteilige Umsetzung im Klassenverband. Einstiege, Fra-
genkataloge und anschließende Diskussionsthemen sollen nahtlos von der 
Filmrezeption zur eigenen Produktion führen.  

Um die praktische Arbeit zu erleichtern haben wir die Vorschläge zu 
eigenen Produktionen gegliedert in: 

• eine kurze Übersicht der praktischen Einheit  

• eine Auflistung der technischen Voraussetzungen 

• eine Liste benötigter (Bastel-)Materialien 

• die zu treffenden Vorbereitungen von Seiten der Lehrkraft  

• Hilfestellungen und Tipps zur Produktion  

• eine zeitliche Richtlinie für die verschiedenen Teilbereiche 

Im Anhang jedes Konzepts finden Sie zusätzliche Materialien, die Sie direkt 
im Unterricht einsetzen können.  

Die meisten Konzepte beinhalten Arbeitsblätter zur Filmrezeption. Diese 
haben nicht nur die Aufgabe, die Filminhalte wiederzugeben, sondern 
sollen die Schülerinnen und Schüler besonders darin unterstützen (meist 
am Besten beim zweiten Sehen des Films) ihre Aufmerksamkeit auf die 
zentralen Aspekte zu richten, die in der vorgeschlagenen Unterrichtseinheit 
betont werden und ihre Beobachtungen zu strukturieren und zu inter-
pretieren. Es werden nur einzelne Teilaspekte behandelt, die am jeweiligen 
Film besonders gut zu zeigen sind.  

Zur Erleichterung und Zeitersparnis in der Vorbereitung haben wir Ihnen 
für den produktiven Teil zu einigen Filmen auch Kopiervorlagen bereit 
gestellt. 



 

Filme und Konzepte im Überblick 

Das Konzept zum Animationsfilm Das Bild der Prinzessin ist für 
den Einsatz in der Grundschule gedacht. Es werden vier verschiedene 
Produktionen vorgestellt, die sich technisch mit Objektanimation und 
inhaltlich mit dem Filmthema „eigene Interessen entwickeln" und "Hobby“ 
auseinandersetzen. Die Kinder lernen dabei nicht nur, wie Trickfilm 
funktioniert, sondern können auch beim Basteln eigener Figuren kreativ 
werden. Da ein Großteil der Arbeit in Gruppen stattfindet, werden soziale 
Kompetenzen ebenso gefördert wie selbstreflexives Denken und der Um-
gang mit StopMotion-Software. Außerdem werden kurz drei Alternativen 
mit weniger oder ganz ohne den Einsatz von Technik vorgestellt – ebenfalls 
zum Thema Hobby und Reflexion der eigenen Motive und Interessen.  

Zero, ein Zeichentrickfilm aus dem Iran, behandelt die Themen schlechte 
Noten, Leistungsdruck, Versagensangst aber auch die Macht der Kreativität 
im Umgang mit eigenen Schwächen. Geeignet ist das Konzept für Schüler 
ab der 3. Klasse.  

Für die Unterrichtseinheit sind optional zwei verschiedene Praxiseinheiten 
vorgesehen. Die technische Variante beinhaltet das Basteln von Kulissen 
mit anschließender eigener Kurzanimation (Legetricktechnik), bei der ein 
Drachen durch eine abwechslungsreiche Landschaftskulisse fliegt. Neben 
der Kreativität und dem handwerklichen Geschick beim Basteln wird die 
Teamfähigkeit der Kinder bei der Erstellung ihres eigenen kleinen 
Animationsfilms gefördert. Der Vorschlag zur technikfreien Praxis sieht den 
Bau eines großen flugfähigen Drachen vor, an dessen Schweif die 
negativen Gefühle und Gedanken der SchülerInnen davon getragen 
werden. Selbstreflexion und kreative Problemlösung werden gefördert. 
Gegenseitiges Vertrauen und die Stärkung der Klassengemeinschaft 
werden durch die Zusammenarbeit beim Bauen und durch die Suche nach 
gemeinsamen Lösungen für die Sorgen der Kinder gefördert. 

Die 3D-Animation New Digs lässt sich thematisch gut in den 
Bildungsplan der Grundschule eingliedern. Anhand des Films lassen sich 
die Themen Haustiere und Verantwortung mit den Schülern sehr schön 
veranschaulichen und bearbeiten. Die vorgeschlagenen Praxiseinheiten 
verzichten bei diesem Konzept komplett auf Technikeinsatz. Es werden drei 
verschiedene Möglichkeiten zum Herstellen von Daumenkinos beschrie-
ben, die je nach Klassenstufe einfacher oder schwieriger ausfallen. Hierbei 
kommt es darauf an, genau zu beobachten, wie die Bilder angeordnet wer-
den müssen, um eine flüssige Bewegung zu ergeben. Zudem wird Team-
arbeit gefördert und bei einem spielerischen Aufgabenteil Geschicklichkeit 
und das Nacherzählen einer Geschichte geschult. 

 

 

 

 

http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/Prinzessin.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/Zero.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/NewDigs.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/Prinzessin.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/Zero.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/NewDigs.pdf


 

The Last Norwegian Troll ist eine Knetanimation aus Norwegen, 
die sich mit Mythen, Anpassung und gesellschaftlicher Ausgrenzung 
auseinander setzt. Thematisch ist dieser Film für die Klassenstufen 5 bis 
7 zu empfehlen, der praktische Teil kann zum Teil auch mit jüngeren 
Schülern durchgeführt werden. Er ist in zwei Einheiten unterteilt, die 
aufeinander aufbauen können.  

Der erste Teil ist ohne Technik umzusetzen und besteht aus dem Basteln 
einer Landschaftskulisse und verschiedenen Figuren/Fabelwesen... Dabei 
kommen Naturmaterialien zum Einsatz, aber auch Verpackungsmüll und 
verschiedensten anderen Materialien. Hierbei geht es vor allem um den 
künstlerischen Schaffensprozess, das Trainieren handwerklichen Geschicks 
und die Förderung der Kreativität. Im zweiten, technischen Teil werden die 
gebastelten Figuren in der gebauten Landschaft animiert. Die Kinder 
lernen, wie Trickfilm funktioniert und arbeiten bei der Erstellung ihres 
Trickfilms selbst am Computer. Hier steht der Erwerb neuer Medien-
kompetenzen im Vordergrund, aber auch die Teamfähigkeit wird durch 
Arbeitsteilung gefördert.  

Der russische Animationsfilm Little Farm – Fish ist wegen seiner ein-
fachen Darstellung und den Inhalten – Geheimnisse und Teilen – sehr gut 
auch für den Einsatz in den unteren Grundschulklassen geeignet.  

Im praktischen Teil der Unterrichtseinheit werden zwei unterschiedliche 
Aufgabenstellungen vorgestellt. Die aufwändigere Variante beinhaltet die 
Produktion eines eigenen kleinen Trickfilms in Form von Legetrick. 
Inhaltlich wird dabei an den Film angeknüpft und die Kinder entwickeln an 
einer beliebigen Stelle im Film einen alternativen Lösungsvorschlag für den 
Konflikt. Dieser Lösungsansatz wird zunächst in einem „Storyboard“ 
festgehalten. Dann gilt es die Charaktere aus dem Film als bewegliche 
Figuren nachzubauen. Neben dieser kreativen Arbeit lernen sie wie 
Trickfilm funktioniert und gleichzeitig noch ein Computerprogramm kennen 
und bedienen lernen, mit dem sie ihre Trickfilme herstellen. Zudem wird 
die Teamfähigkeit jedes einzelnen während der Gruppenarbeit gefordert 
und gefördert. 

The Fantastic Flying Books Of Mr. Morris Lessmore ist 
ein vielschichtiger Trickfilm, der sich in unterschiedlichen Heran-
gehensweisen für den Einsatz in der 1. bis 7. Klasse eignet. Für die prak-
tische Umsetzung im Unterricht werden zwei verschiedene Varianten der 
Objektanimation bzw. des Legetricks beschrieben. Beide sind mit 
Technikeinsatz verbunden und finden in Kleingruppenarbeit statt. In An-
lehnung an den Film liegt der thematische Fokus auf Büchern. Die Kinder 
lernen, wie Trickfilm funktioniert, lernen das StopMotion-Programm Mon-
keyJam kennen und animieren in einem kleinen Clip selbst verschiedene 
Objekte. 

Die technikfreie Produktion besteht ebenfalls in Anlehnung an die 
Geschichte des Films im Basteln eines kleinen Daumenkinos.  

 

 

http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/NorwegianTroll.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/LittleFarmFish.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/FlyingBooks.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/NorwegianTroll.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/LittleFarmFish.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/FlyingBooks.pdf


 

Die Grafikanimation On The Water ist auf Grund ihrer Thematik für 
den Einsatz ab der 4. Klasse geeignet. Der Film setzt sich auf eine sehr 
künstlerische und minimalistische Art mit den Themen Leben und Sterben, 
Lebenskreislauf, Lebensweg und Wiedergeburt bzw. Leben nach dem Tod 
auseinander. 

Die Praxiseinheiten – zwei Produktionsvorschläge mit Einsatz von Technik 
und eine technikfreie Umsetzung – befassen sich mit unterschiedlichen 
Teilaspekten des Films. Die erste Produktion beschäftigt sich mit der 
Kreislaufthematik und läuft auf eine Knetanimation hinaus. Hierbei werden 
in Kleingruppen Knetfiguren gebastelt und anschließend am Computer 
animiert.  

Die zweite Variante ist aufwändiger und eher für die Sekundarstufe 1 zu 
empfehlen. Hier geht es um das gemeinsame arbeitsteilige Erstellen eines 
eigenen StopMotion-Films mit selbst gebastelten Figuren und Hinter-
gründen, die in der Legetricktechnik animiert und im Anschluss zu-
sätzlich mit selbst geschriebenen Dialogen und Geräuschen vertont wer-
den.  

Die technikfreie Praxiseinheit befasst sich mit dem Live-Vertonen des 
Films durch eine eigene Geräuschkulissen. Die Kinder lernen hier beson-
ders selbständiges Arbeiten, Koordination und Rücksichtnahme auf andere 
in einer Gruppe. 

Specky 4 Eyes ist ein französischer Zeichentrickfilm der sich einerseits 
mit der Fantasiewelt von Kindern beschäftigt, andererseits aber auch 
Mobbing und Ausgrenzung in der Schule thematisiert. Das Konzept ist 
ausgelegt für Schüler ab der 3. Klasse. 

Die technische Version greift das im Film sehr präsente Thema Morphing 
auf, weil die Hauptfigur durch ihre Sehschwäche alltägliche Gegenstände 
anders wahrnimmt und beispielsweise Fabelwesen in ihnen sieht. Daran 
anknüpfend verwandeln die SchülerInnen Zeichnungen von Alltags-
gegenständen schrittweise in Fantasiegestalten. Dies geschieht durch eine 
einfache Zeichenanimation. Hier wird also nicht nur die Fantasie der 
Kinder gefördert sondern auch der kreative Umgang mit den Medien und 
zeichnerische Fertigkeiten weiter entwickelt. Auch die technikfreie Version 
greift die Verwandlung auf, indem aus Alltagsgegenständen Fantasie-
wesen gebastelt werden. 

 

 

 

 

http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/OnTheWater.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/Specky4Eyes.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/Specky4Eyes.pdf
http://www.itfs.de/fileadmin/user_upload/itfs/dokumente/Schulprogramme/OnTheWater.pdf


 

Das Team 

Die ersten Ideen und Entwürfe zu den Materialien entstanden im Rahmen 
eines Seminars zur Didaktik und Praxis des Animationsfilms. Die ent-
standenen Ideen wurden von den acht Teilnehmerinnen in Teamarbeit 
weiterentwickelt und mit Unterrichtsmaterialien angereichert. 

 

 

Konzept  

und Leitung:   Samuel Gann 

   Freiberuflicher Konzeptioner für Bildungsmedien   

   Lehrbeauftragter für Filmbildung in der Abteilung   

   Medienpädagogik und für Animationsfilm im Fach  

   Kunst an der PH Ludwigsburg 

 

Autorinnen:   Nina Weisenheimer und Nora Auth 

 

   Anna Kopp und Josephine Reußner 

 

   Eva Jaksch und Lara Ducks 

 

   Sabrina Richter und Sofie Kienzle 

Lektorat und  

Überarbeitung:  Nina Weisenheimer und Nora Auth 

 

Layout und Satz:  Nina Weisenheimer 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Schülerinnen und Schülern  

viel Spaß und Lernerfolg bei der Verwendung der Materialien  




