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Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit 

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 SchülerInnen beschäftigen sich auf spielerische Art mit 

eigenen Ideen und Vorstellungen über Zukunft, Familiengründung, 

Altern, Tod und weitere Lebensthemen. 

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 wer-

den 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 Erstellen eines eigenen StopMotion-Films 

mit selbst gebastelten Figuren und Hintergründen, die in der Legetrick-

technik animiert und im Anschluss zusätzlich mit selbst geschriebenen Di-

alogen und Geräuschen vertont werden.  

Die technikfreie Praxiseinheit befasst sich mit dem Live-Vertonen des 

Films durch eine Geräuschkulissen. Die Kinder lernen hier besonders Ko-

ordination und Rücksichtnahme auf andere in einer Gruppe. 

 

 

ON THE WATER 
Materialien für den Einsatz im Unterricht 
Nora Auth und Nina Weisenheimer 

Bezüge zum 
Bildungsplan 

• Wer bin ich –  

was kann ich? 

• Religion und 
Weltanschauung 

Zielgruppe 

• ab Klasse 4 
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Inhalt 

Eine Wasserblase steigt langsam empor Richtung Oberfläche und verformt sich 

dabei zu einem Fötus. Das im Meer gebildete Baby wird von einer Frau aus dem 

Wasser gehoben und in ein Boot gesetzt. Frau und Kind sitzen hintereinander in 

2 verschiedenen Booten und rudern stetig zusammen vorwärts. Dabei wächst 

das Kind heran und wird selbst erwachsen. Der nun junge Mann lässt seine 

Mutter hinter sich und rudert allein weiter, wobei er verschiedene andere 

Reisende passiert. Er trifft eine Frau und gemeinsam rudern sie weiter, bis 

sie ein Kind aus dem Wasser heben und wieder in ein eigenes Boot setzen. 

Auch dieses Kind wird auf der Reise älter und verlässt seine Eltern. Diese 

rudern weiterhin zusammen, bezwingen einen großen Sturm doch langsam 

schwindet ihre Kraft, sie werden älter und schließlich treibt der Strom sie 

die gesamte geruderte Strecke zurück bis zu den Punkt, an dem zu Beginn 

das Kind aus dem Wasser gehoben wurde. Der nun alte Mann fällt den 

Wasserfall hinunter, an dem er geboren wurde und sinkt auf den Meeres-

grund, wo er mit dem Sand verschmilzt. Wenig später löst sich eine Blase 

vom Meeresgrund und steigt langsam zur Wasseroberfläche auf. 

Themenschwerpunkte 

Der Film erzählt auf eine metapho-

rische/abstrakte aber sehr verständ-

liche, friedliche und einfühlsame Art 

und Weise den Lebensweg eines 

Menschen von der Geburt bis zum 

Tod. 

Dabei werden die verschiedenen ein-

zelnen Lebensabschnitte sehr klar 

herausgearbeitet: Geburt, Kindheit, 

Jugend, Loslösung vom Elternhaus, 

Erwachsensein, Partnerschaft, Familiengründung, Kindererziehung und 

Loslassen, gemeinsame Krisenbewältigung und das Erleben von Höhen und 

Tiefen, gemeinsames Altern, Tod. 

Insgesamt betrachtet beschäftigt sich der Film mit dem Kreislauf des Le-

bens und der Wiedergeburt, was aber erst gegen Ende des Films deutlich 

wird. 

Der Film  On The Water

Daten zum Film 

• Regie: Yi Zhao 

• Land: 

Niederlande,2010 

• Dauer: 8:32 Min 

• Technik: 
Grafikanimation 
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Charaktere und Beziehungen 

Die Charaktere im Film sind sehr schemenhaft dargestellt und lassen mit 

wenigen reduzierten Mitteln doch deutlich Geschlecht und Alter erkennen. 

Die Figuren strahlen trotz ihrer optisch groben Struktur eine starke Wärme 

und Güte aus. Der Film lässt die Beziehungen der verschiedenen Charak-

tere untereinander deutlich erkennen. Dies geschieht primär durch das ge-

meinsame Rudern mit variierender Distanz zwischen den einzelnen Prota-

gonisten. An wenigen besonderen Stellen werden Blicke und Berührungen 

ausgetauscht. Auf verbale Kommunikation verzichtet der Film komplett. 

Formal-ästhetische Aspekte 

Bildebene 

Der Film arbeitet mit einfachen, im-

mer wiederkehrenden Formen, Farben 

und Bewegungen. Das Meer und der 

Himmel werden stark vereinfacht in 

großen Farbflächen dargestellt, die 

sich je nach Tageszeit und Situation 

verändern: 

• Beim Sonnenaufgang = orange/rot 

• Tagsüber = hellbau/weiss 

• Bei Sturm = schwarz/dunkelgrau/braun 

• Nach dem Sturm = grau/grünlich 

• Beim Sonnenuntergang = wieder orange/rot 

• Von Abend zu Nacht = dunkelblau zu schwarz 

Durch Variation der Figurengröße wird eine gewisse Bildtiefe suggeriert. 

Während ihrer Reise begleitet der Zuschauer die Charaktere stets aus der 

gleichen Perspektive, der Profilansicht. Dabei wechselt die Einstellungsgr-

öße von der Totalen bis hin zur Großaufnahme; meistens sieht man die 

Rudernden jedoch in der Halbtotalen bis hin zur Nahaufnahme. Ins-

gesamt wirkt der Film sehr einfach und minimalistisch, da die Bewegungs-

abläufe beim Rudern monoton sind und die Perspektive immer gleich ist. 

Doch der Film weist viele Symbole auf und bietet somit einen großen 

Spielraum für Interpretationen und (philosophische) Denkansätze: 

 

 

Begriffe: 

• Totale 

• Großaufnahme 

• Halbtotale 

• Nahaufnahme 
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• Wasser = Leben 

• Boot (gekentert) = Eigenständigkeit/Selbst-

verantwortung/Scheitern?  

• Sonne = Kreislauf 

• Leuchtturm = Sicherheit, Geborgenheit, Beständigkeit, Freiheit 

• Wal = Wiedergeburt, Neugestaltung, Auferstehung 

• Sturm = Krise/Streit 

• Wellen = Höhen und Tiefen 

Tonebene 

Der optisch eher schlicht gehaltene Film ist auch auf der Tonebene sehr 

sparsam bestückt. Da die Figuren nicht sprechen und es keinen Erzähler 

gibt, beschränkt sich die Tonebene auf die unterlegte Musik und wenige 

Geräusche.  

Die Musik unterstreicht die verschiedenen Phasen des Films sehr deutlich: 

• Geburt = friedlich, ruhig, zurückhaltend 

• Jugend = schneller, etwas lauter 

• Geburt des Kindes = wieder sehr ruhig 

• Sturm = laut, bedrohlich 

• Nach dem Sturm = ruhig bis zum Ende 

Die hinzugefügten Geräusche unterstreichen nur sehr vereinzelt das 

Geschehen: 

• Rudern des Kindes zu Beginn 

• Spritzendes Wasser beim Wal 

• Gewitter 

• Rauschender Wind beim fallenden/sterbenden alten Mann 

• Ablösen und Aufsteigen einer neuen Blase vom Meeresgrund 
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Hinleitung zum Film 

Wenn das Thema der Unterrichtseinheit bekannt ist (z.B. Buddhismus) 

empfiehlt es sich, den Film ohne weitere Ankündigungen zum Inhalt zu 

zeigen. Wenn die Schüler den Film unvoreingenommen auf sich wirken 

lassen können, bilden sich am ehesten spontane Eindrücke und Ideen 

heraus, die im Anschluss gesammelt und gegebenenfalls vertieft behan-

delt/diskutiert werden können. 

Vorschläge für einen Fragenkatalog im Anschluss an den Film 

• Welche Themen werden angesprochen? 

• Mit welchen Metaphern/Bildern/Symbolen arbeitet der Film? 

• Wie wird das Leben dargestellt? 

• Welche Lebensanschauung kann man aus dem Film lesen? 

• Wie ist der Film technisch gemacht? 

• Welche Besonderheiten weist der Film auf? 

Um im Anschluss optimal arbeiten zu können, sollte der Film nach 

einer ersten Sichtung mit anschließender Reflexionsrunde/Besprechung 

ein zweites Mal gemeinsam angeschaut werden. Die SchülerInnen soll-

ten allerdings schon vor dem zweiten Filmstart darüber aufgeklärt wer-

den, welche praktischen Aufgaben sie im Anschluss erwarten. Denn je 

nach dem, welche Aufgabenstellungen man im weiteren Verlauf der 

Unterrichtseinheit behandeln möchte, bieten sich bereits hier verschie-

dene Beobachtungsaufträge für die SchülerInnen an. Hier können die 

Arbeitsblätter 1.1 bis 1.3. eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit 

der SchülerInnen auf die relevanten Details zu lenken (siehe Anhang). 

 

 

 

Filmrezeption Methoden und Tipps
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Fokus während des Films auf Für die spätere praktische Aufgabe 

die Bildebene 

• Wie sind die Figuren 

dargestellt? 

• Wie bewegen sie sich? 

• Wie verändert sich die 

Landschaft? 

Die gemeinsame Produktion eines 

StopMotion-Films 

(siehe Produktion 3) 

die Tonebene 

• An welchen Stellen im 

Film könnte gesprochen 

werden?  

• Welche Figuren könnten 

sich unterhalten? 

• Worüber könnten sie sich 

unterhalten? 

• An welchen Stellen 

könnten weitere 

Geräusche eingefügt 

werden? 

Livevertonung des Films 

 

Die gemeinsame Produktion eines 

StopMotion-Films 

(siehe Produktion 1+3) 

die Tonebene 

• Was kann man hören? 

• Wo werden Geräusche 

eingesetzt? 

• Welche Geräusche sind 

das? 

• An welchen Stellen 

verändert sich die Musik 

und warum? 

 

Livevertonung des Films 

 

Die gemeinsame Produktion eines 

StopMotion-Films 

(siehe Produktion 1+3) 
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die Handlungsebene 

• Wie ist der Film 

aufgebaut? 

• In was für Abschnitte 

lässt er sich unterteilen? 

• Welche Themen werden 

behandelt? 

Livevertonung des Films 

Knetanimation 

Die gemeinsame Produktion eines 

StopMotion-Films 

(siehe Produktion 1-3) 

 

 

 

Beschreibung der Einheit 

Der Film „On The Water“ wird mit verschiedenen selbst erzeugten Geräu-

schen untermalt, welche die Stimmungen des Films sowie natürlich vor-

handene Geräusche wiedergeben. Da es keine technischen Voraussetzun-

gen gibt, ist diese Methode gut für jüngere SchülerInnen geeignet (Klasse 

4). 

Vorbereitung 

Die Materialbeschaffung muss frühzeitig in Angriff genommen werden. 

Um Kosten zu sparen und ökologisch vorbildlich zu handeln, könnte vor 

allem mit altem Verpackungsmaterial, wiederverwendbaren Gegenständen 

und Perkussionsinstrumenten gearbeitet werden. Um alle erforderlichen 

Geräusche produzieren zu können, sollte der Film im Vorhinein ausgiebig 

besprochen/analysiert werden und die verschiedenen Geräusche auf Klein-

gruppen oder Einzelpersonen verteilt werden. Wenn festgelegt ist, wer 

welches Geräusch macht, liegt es in der Verantwortung der einzelnen 

Schüler, zu Hause in aller Ruhe Gegenstände auszuprobieren und passende 

„Instrumente“ ausfindig zu machen, die sie spätestens am Tag der Durch-

führung zuverlässig mit in die Schule bringen. Als Hilfestellung kann den 

Kindern das  sogenannte „Geräusche-Alphabet“ an die Hand gegeben wer-

den, das auflistet, welche Geräusche man mit welchen Materialien imi-

tieren kann. 

Produktion Technikfreie Livevertonung 

Zeitaufwand 

• Vorbereitung: variabel 

• Durchführung: 45 min 
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Durchführung 

Der zeitliche Aufwand der Durchführung lässt sich auf eine Schulstunde 

(45 Minuten) begrenzen. 

Am Tag der Durchführung setzen sich die verschiedenen Geräuschgruppen 

verteilt im Klassenzimmer zusammen, sodass die gleichen Geräusche aus 

derselben Ecke kommen. 

Wenn alle Gruppen beisammen sind, ist es sinnvoll einen Probedurchlauf 

zu machen um zu hören, ob einzelne Geräusche zu laut oder zu leise sind. 

Wenn das der Fall ist, sollten die Gruppengrößen angepasst werden. Dazu 

empfiehlt es sich für die wichtigsten Geräusche ein paar mehr Gegenstän-

de bereit liegen zu haben, als es Kinder gibt.  

Solche Projekte eignen sich gut zur Aufführung vor Eltern oder anderen 

Schulklassen. Wenn eine Aufführung geplant ist, sollten die „Instrumente“ 

bis dahin eingesammelt und sicher verwahrt werden. 

� technische Variante 

Während der Durchführung eine Audioaufnahme am Laptop mit ange-

schlossenem USB-Mikrophon machen. Ein geeignetes OpenSource-Pro-

gramm zum Aufzeichnen ist beispielsweise Audacity.  

 

 

Beschreibung der Einheit 

Um die SchülerInnen in die Technik des Animationsfilms einzuführen, ent-

stehen eigene kleine Filme in der StopMotion-Technik. Die Technik sollte 

schon vor Beginn der Stunde aufgebaut werden, damit die Durchführung 

selbst in einer Doppelstunde (90 Minuten) machbar ist. In Vierer/Fünfer-

Gruppen erstellen die Kinder zwei bis drei kleine Knetfiguren, die sie im 

Anschluss mit dem OpenSource-Programm MonkeyJam selbst schrittweise 

auf Tonpapier animieren. Geeignet ab Klassenstufe 4. 

Produktion Knetanimation

Zeitaufwand 

• Vorbereitung: 30 min 

• Durchführung: 90 min 
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Technische Voraussetzungen 

Für eine Gruppe von je maximal fünf Schülern werden benötigt: 

• 1 Laptop 

• mit Stop-Motion Programm (z.B. MonkeyJam) 

• mit Videobearbeitungsprogramm (z.B. kostenlose Testversion von 

Magix Video Deluxe) 

• 1 Webcam (wird über USB mit dem Laptop verbunden) 

• 1 Mikrophonstativ um die Kamera senkrecht mit Klebeband daran 

zu befestigen.  

Benötigte Materialien 

• Verschieden farbige Knete 

• Einfarbiges oder weißes Tonpapier  

• Tesafilm zum Fixieren des Tonpapiers auf dem Tisch  

• Klebeband zum Fixieren der Kamera 

Vorbereitung 

Zunächst werden Tischgruppen gebildet, damit jede einzelne Gruppe genü-

gend Platz für ihre Animation hat. An jeder Tischgruppe muss die nötige 

Technik aufgebaut werden, damit die Durchführung selbst in einer Doppel-

stunde (90 Minuten) machbar ist. 

Die Kamera wird über USB mit dem Laptop verbunden. Das Programm 

MonkeyJam erkennt die Kamera automatisch. Man sollte darauf achten, die 

Bilder in einem eigenen Ordner zu speichern (Speicherort auswählen). Man 

entscheidet sich für 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera wird senkrecht 

zum Geschehen ausgerichtet und sicher befestigt.  

Durchführung 

In Vierer/Fünfer-Gruppen erstellen die Kinder zwei bis drei Knetfi-

guren/Gegenstände. Die Figuren können in Bezug zu einander stehen oder 

jede für sich sein. Das Kneten sollte allerdings nicht mehr als 20 Minuten 

in Anspruch nehmen. 
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Im Anschluss folgt eine kurze Technikeinweisung in das OpenSource-Pro-

gramm MonkeyJam (10 Minuten). Wenn alle technischen Fragen geklärt 

sind, beginnen die Gruppen mit der Animation ihrer Knetfiguren. Dafür 

sind die verbleibenden 60 Minuten vorgesehen. 

Zunächst werden innerhalb der Tischgruppen die Aufgaben verteilt: 

Technische Aufsicht � Das Kind, das die technische Aufsicht übernimmt, 

muss dafür Sorge tragen, dass während der einzelnen Fotoaufnahmen 

nicht ungewollt Hände, Gegenstände, Schatten oder ähnliches im Bild zu 

sehen sind, niemand gegen die Kamera läuft und sich der Untergrund 

(Tonpapier und Tisch) nicht verschiebt. 

Aufnahmeleitung � Die Aufnahmeleitung bedient in Absprache mit der 

technischen Aufsicht das Computerprogramm MonkeyJam und macht dort 

die einzelnen Bildaufnahmen, korrigiert gegebenenfalls und zeigt den an-

deren Gruppenmitgliedern erste Zwischenergebnisse. 

Animatoren � Je nach Gruppengröße sind die restlichen zwei bis drei Kin-

der für die Verformung/Bewebung der Figuren zuständig. Im Idealfall hat 

jeder Animator die Verantwortung für eine Knetfigur, die er in vielen klei-

nen Schritten verändert.  

Die Animation sollte auf Tonpapier stattfinden, damit die Bilder einen 

ebenmäßigen Hintergrund haben und die Tische sauber bleiben. 

Bei der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass jedes Kind ein-

mal in jeder Position gearbeitet hat, deshalb wird alle 12 Minuten ein Auf-

gabenwechsel angesagt. 

Um an das Thema des Films anzuknüpfen bietet sich eine Animation an, 

die sich wiederholen lässt und die beliebig oft hintereinander abgespielt 

werden kann. Zum Beispiel können die Knetfiguren langsam zu einer Kugel 

verformt werden, die dann aus dem Bild rollt. Setzt man die Bildreihe nach 

dem ersten Durchlauf in umgekehrter Reihenfolge dahinter, entsteht ein 

Kreislauf, der das Thema Wiedergeburt aufnimmt. Es handelt sich hierbei 

um einen sogenannten Loop, der wie folgt aussehen könnte: Eine Kugel 

rollt ins Bild, daraus bildet sich eine Figur, die sich (früher oder später) 

wieder zurück in die Kugel verformt und aus dem Bild rollt. Dieser Loop 

kann beliebig oft wiederholt oder variiert werden. Fängt man den Loop mit 

der Entstehung aus der Kugel an, muss das Bildmaterial zunächst rück-

wärts abgespielt werden, da die Kinder in der Animation selbst mit den fer-

tigen Figuren starten und diese schrittweise zur Kugel verformen. (Die 

umgekehrte Reihenfolge ist zu schwer realisierbar.) 

 

 

Die Option zum 
rückwärts Abspielen 
findet man bei Magix 
Video Deluxe hier: 

 

• Rechtsklick auf das 

importierte 
Videomaterial im 
Schnittfenster 

• Im sich öffnenden 

Menü "Videoeffekte..." 
anwählen 

• Im darauf 

erscheinenden Fenster 
steht auf der linken 
Seite "Play-Speed" 
darunter befindet sich 
ein "Zahlenstrahl" und 
daneben steht "1.00". 

• Aus "1.00" macht man 

einfach "-1.00" und 
bestätigt mit ok. 
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HINWEIS:  

Nicht jedes Videobearbeitungsprogramm kann Bildmaterial rückwärts ab-

spielen. Deshalb empfiehlt es sich, die Testversion eines professionelleren 

Programms zu benutzen (z.B. eine Magix Video Deluxe-Version, siehe An-

hang.) 

 

 

 

Beschreibung der Einheit 

Bei der Herstellung eines eigenen Animationsfilms bekommen die Schüler-

Innen einen ausführlicheren Einblick in die Machart von Trickfilmen, lernen 

verschiedene Software kennen und haben die Möglichkeit  unterschiedliche 

individuelle Begabungen und Interessen in ein gemeinsames Projekt einzu-

bringen. Die Filmproduktion enthält sowohl das Basteln von beweglichen 

Figuren, als auch das Schreiben eigener Texte und das Recherchieren nach 

Geräuschen zur Vertonung des Films. Geeignet ist das Projekt ab 

Klassenstufe 5. 

Technische Voraussetzungen 

Für eine Gruppe von je maximal sechs Schülern werden benötigt: 

• 1 Laptop 

• mit Internetzugang 

• mit Audiobearbeitungsprogramm (z.B. Audacity) 

• mit Stop-Motion Programm (z.B. MonkeyJam) 

• mit Videobearbeitungsprogramm (z.B. kostenlose Testversion von 

Magix Video Deluxe) 

• 1 Webcam (wird über USB mit dem Laptop verbunden)  

Prodpuktion Gemeinsame Filmproduktion

Zeitaufwand 

• Vorbereitung: 30 min 

• Durchführung:  
2x90 min 
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• 1 Mikrophonstativ um die Kamera senkrecht mit Klebeband daran 

zu befestigen 

• 1 Audioaufnahmegerät oder Mikrophon (extern oder integriert in 

Laptop / Webcam) 

• Evtl. Beamer für gemeinsame Endpräsentation 

Benötigte Materialien 

• Großer, fester Karton/ weißes Tonpapier als Unterlage 

• Buntes Tonpapier oder bunter Karton 

• Schere 

• Klebestifte   

• Tesafilm zum Fixieren der Unterlage  

• Stifte (Filzstifte, Buntstifte, Fineliner, Bleistifte) 

• Musterklammern 

Durchführung Teil I 

Vor dem zweiten Schauen des Films wird die Klasse in Fünfer/Sechser-

Gruppen eingeteilt. Jede dieser Kleingruppen hat drei verschiedene Aufga-

ben zu lösen. Ob sich die Gruppe dabei nochmals aufteilt oder jeder alles 

mitmacht, bleibt den Gruppen selbst überlassen. Während des Films soll-

ten sich die Schüler allerdings jeweils nur auf einen der drei folgenden As-

pekte konzentrieren, also vorher klären, wer worauf achtet (5 Minuten). 

Hier können die Arbeitsblätter 1.1. bis 1.3. zum Einsatz kommen. 

• Tonebene/Geräusche 

• Tonebene/Gesprächsthemen 

• Bildebene/Machart und Optik (weitere Hinweise siehe in der 

Tabelle) 

 

 

 



13 

Nach dem Film kommt eine zweigeteilte Arbeitsphase (2x30 Minuten), in 

der folgende Aufgaben parallel bearbeitet und zueinander entwickelt wer-

den. Hier können die Arbeitsblätter 2.1 bis 2.3. verwendet werden: 

1. gelenkige Figuren und Kulissen basteln 

2. Monologe bzw. Dialoge schreiben 

3. Internetrecherche nach passenden Hintergrundgeräuschen 

� Hierzu eignen sich Geräuschdatenbanken (siehe Anhang).  

Nach den ersten 30 Minuten gibt es einen Abgleich der Zwischener-

gebnisse die einander vorgestellt und weiter auf einander abgestimmt 

werden (benötigte Geräusche in Suchauftrag geben, Figuren und Kulissen 

besprechen/verwerfen, Texte kürzen, umgestalten...) Diese Gruppenphase 

soll nicht mehr das 15 Minuten dauern. Im Zuge dessen kann das Ge-

räuschealphabet ausgeteilt werden. In den folgenden 30 Minuten werden 

die Zwischenergebnisse weiterentwickelt, optimiert und schließlich fertig-

gestellt. 

Vorbereitung Teil II 

Zunächst müssen Tischgruppen gebildet werden, damit jede einzelne 

Gruppe genügend Platz für ihre Animation hat. An jeder Tischgruppe muss 

die nötige Technik aufgebaut werden, damit die Durchführung selbst in 

einer Doppelstunde (90 Minuten) machbar ist. 

Die Kamera wird über USB mit dem Laptop verbunden. Das Programm 

MonkeyJam erkennt die Kamera automatisch. Man sollte darauf achten, die 

Bilder in einem eigenen Ordner zu speichern (Speicherort auswählen). Man 

entscheidet sich für 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera wird senkrecht 

zum Geschehen ausgerichtet und sicher befestigt. 

Durchführung Teil II 

Die zweite Doppelstunde beginnt mit einer kurzen allgemeinen Einführung 

in die Bedienung des StopMotion-Programms MonkeyJam (15 Minuten). 

Nun werden die gebastelten Figuren und Kulissen zu einem kurzen Clip 

animiert. Zeitgleich werden die Texte und Geräusche mit der OpenSource-

Software Audacity aufgenommen (60 Minuten). Sobald Tonspur und Bild-

spur für sich fertig sind, werden sie mit einander kombiniert (15 Minuten). 

Hierzu benötigt man ein weiteres Computerprogramm wie zum Beispiel 

den Windows Movie Maker. 
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Nachdem beide Spuren auf einander abgestimmt und übereinander gelegt 

sind, kann der fertige Film gespeichert und exportiert werden. 

Wenn alle Filme fertig gestellt sind, sollten die einzelnen Gruppenergeb-

nisse vor dem Rest der Klasse präsentiert und besprochen werden (später 

ggf. bei einem Elternabend, Tag der Offenen Tür...). 

Um den SchülerInnen den Film mit nach Hause geben zu können, sollte 

bereits zu Beginn die Vorgehensweise geklärt werden: 

• Welche Datenträger werden genutzt � CDs/USB-Sticks? 

• Wann wird vervielfältigt (im Falle der CD: gebrannt, im Falle des 

USB-Sticks: kopiert)? � Zeitaufwand! 

• Wer vervielfältigt? (Gibt es eine CD, die eigenverantwortlich 

untereinander weitergereicht wird oder brennt jemand die 

gewünschte Anzahl an Exemplaren?) 

� Vereinfachte Variante 

Die Produktion ist einfacher gestaltbar, wenn zum Beispiel der vorhandene 

Film nur vertont oder bei der Eigenproduktion die Geräuschkulisse wegge-

lassen wird. 
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Anhang 

 

MonkeyJam: 

Kostenloser Download z.B. bei  

http://download.chip.eu/de/MonkeyJam-3.0-beta_262758.html 

 

Anleitung zu MonkeyJam: 

• http://www.mediaculture-

online.de/fileadmin/handouts/mega_monkeyjam.pdf 

 

Magix Video Deluxe: 

• Download z.B. bei http://www.softonic.de/s/video-bearbeitungs-programm 

 

Audacity: 

• Download z.B. bei http://www.audacity.de/  

 

Geräuschdatenbanken: 

• PartnersInRhyme: http://www.partnersinrhyme.com/pir/PIRsfx.shtml 

• FindSounds: http://www.findsounds.com/types.html 

• Hörspielbox: http://www.hoerspielbox.de/frameset.htm 

� Sounds herunterladen: mit rechter Maustaste auf die Datei klicken und „Ziel 

speichern unter“ wählen 

 

Geräuschealphabet: 

• http://ohrenspitzer.bildung-rp.de/RHEINLAND/hoerbar_geraeuschekiste3.htm 

 



 
Materialien zum Film „On the Water“,  
Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

ON THE WATER 
Arbeitsblatt 1.1 

BILDEBENE 

 
 
Wie bewegen sich die Figuren? 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Wie verständigen sie sich untereinander? 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Wie verändern sich das Meer und der 

Himmel? 

Wie wirkt das auf euch? 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 
Materialien zum Film „On the Water“,  
Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

Arbeitsblatt 2.1 

BILDEBENE – Kopiervorlage für die Hauptcharaktere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Materialien zum Film „On the Water“,  
Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

Erklärung zu Arbeitsblatt 2.1 

BILDEBENE – Bastelanleitung für die Hauptcharaktere 

 
 
 
 



 
Materialien zum Film „On the Water“,  
Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

ON THE WATER 
Arbeitsblatt 1.2 

TONEBENE 

 
 
 
Welche Geräusche sind im Film zu hören? 
 
 
___________________    ____________________    ____________________ 
 
___________________    ____________________    ____________________ 
 
___________________    ____________________    ____________________ 
 
___________________    ____________________    ____________________ 
 
 
 
 
An manchen Stellen verändert sich die Musik. 
 
Was passiert an diesen Stellen im Film? 
 
 
1.  _____________________________________________________________ 
 
2.  _____________________________________________________________ 
 
3.  _____________________________________________________________ 
 
4.  _____________________________________________________________ 
 
5.  _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materialien zum Film „On the Water“,  
Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

ON THE WATER 
Arbeitsblatt 2.2 

TONEBENE 

 
 

Welche weiteren Geräusche könnten 

eingefügt werden? 

 

Mit welchen Gegenständen können wir 

die Geräusche erzeugen? 

 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 

 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

____________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Materialien zum Film „On the Water“,  
Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

ON THE WATER 
Arbeitsblatt 1.3 

HANDLUNGSEBENE 

 
 
Der Film lässt sich in verschiedene Kapitel unterteilen. 
 
An welcher Stelle würdet ihr ein neues Kapitel anfangen? 
 
1.  _____________________________________________________________ 
 
2.  _____________________________________________________________ 
 
3.  _____________________________________________________________ 
 
4.  _____________________________________________________________ 
 
5.  _____________________________________________________________ 
 
6.  _____________________________________________________________ 
 
 
 
Welche Überschriften würdet ihr den Abschnitten geben? 
 
 
 
1.  _____________________________ 
 
2.  _____________________________ 
 
3.  _____________________________ 
 
4.  _____________________________ 
 
5.  _____________________________ 
 
6.  _____________________________ 
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ON THE WATER 
Arbeitsblatt 2.3 

 
HANDLUNGSEBENE 

 
 
 
Welche Figuren könnten sich unterhalten? 
 
 
1. ____________________________   +   ____________________________ 
 
2. ____________________________   +   ____________________________ 
 
3. ____________________________   +   ____________________________ 
 
4. ____________________________   +   ____________________________ 
 
5. ____________________________   +   ____________________________ 
 
 
 
 
 
Worüber könnten sie reden? 
 
 
1.  ____________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________ 
 
 
2.  ____________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________ 
 
 
3.  ____________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________ 
 
 
4.  ____________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________ 
 
 
5.  ____________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________ 
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ON THE WATER 
Arbeitsblatt 2.4 

 
HANDLUNGSEBENE 

 
 
Monolog von Person A:___________________ 
oder 
Dialog zwischen Person A: ________________ und Person B: _________________ 
 
Thema des Monologs/der Unterhaltung: ___________________________________ 
 
Wichtig: Beim Dialog immer aufschreiben, welche Person gerade redet. 
 
Person A: 
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