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ZielgruppeZielgruppeZielgruppeZielgruppe    
Kindergarten 
Klasse 1-7 

Bezüge zum Bezüge zum Bezüge zum Bezüge zum 
BildBildBildBildungsplanungsplanungsplanungsplan    
• kreatives Arbeiten 
   mit Medien 
 
• MeNuK: Freundschaft, 
   Außerirdische  
 
• Kunst: Kulissen 
 herstellen, Daumenkino 
 
• Deutsch: Kurz- 
  geschichte schreiben 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SwiffSwiffSwiffSwiff        
     

Materialien für den Einsatz im Unterricht  
Sofia Neroladakis 
 

Kurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der Unterrichtseinheit   

 
SwiffSwiffSwiffSwiff ist ein 3D-computeranimierter Trickfilm aus Frankreich, der sich mit den 
Themen Freundschaft, Außerirdische undFreundschaft, Außerirdische undFreundschaft, Außerirdische undFreundschaft, Außerirdische und alternative Energienalternative Energienalternative Energienalternative Energien auseinandersetzt. 
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist, sich über verschiedene Themen auszutauschen und 
selbst kreativ zu werden. Dies soll vor allem die soziale Kompetenz und die Kreativität 
in der Gruppe fördern. Weitere Aspekte des im Films, die im Unterricht behandelt 
werden können, sind: Weltall, außergewöhnliche Maschinen, psychische Krankheiten 
und Empathie.   
 
Da der Film ein großes Spektrum an Themen bietet, ist dieser für den Einsatz im im im im 
KindeKindeKindeKindergarten und ab Klasse 1 der Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden rgarten und ab Klasse 1 der Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden rgarten und ab Klasse 1 der Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden rgarten und ab Klasse 1 der Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden 
SchulenSchulenSchulenSchulen gut geeignet. Einige Themen nehmen Bezug auf den Bildungsplan. So 
können sie in verschiedenen Fächern behandelt werden, wie z.B. in MeNuK, aber 
auch in Deutsch, Technik und Kunst. 
 
Nach der Filmsichtung können die Kinder aktiv an der Gestaltung eines Trickfilms 
mitwirken. Es wird eine TrickfilmproduktionTrickfilmproduktionTrickfilmproduktionTrickfilmproduktion vorgestellt, in der die Kinder Spielfiguren 
benötigen, die bewegt werden. Die Kulissen, Requisiten und Special EffectsSpecial EffectsSpecial EffectsSpecial Effects werden 
selber gebastelt.  
Eine zweite Trickfilmproduktion eignet sich eher für jüngere Kinder und arbeitet mit 
der Technik des LegetrickLegetrickLegetrickLegetrick. Die Kinder arbeiten während der Herstellung zusammen, 
was die Zusammenarbeit im Team fördert und die gemeinsame Kreativität stärkt. 
Des Weiteren werden noch Alternativen vorgestellt, die die Themenbehandlung 
auch ohne den Einsatz von technischen Hilfsmitteln gewährleistet. Hier werden 
Inhalte, wie z.B. eigene Experimente im Bereich regenerative Energien, das 
Schreiben einer Kurzgeschichte und das Basteln eines Daumenkinos behandelt.
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DER FILMDER FILMDER FILMDER FILM 

 

nhaltnhaltnhaltnhalt IIII
Ein kleiner Außerirdischer landet, nachdem ihm der Sprit für sein Raumschiff 
ausgegangen ist, auf einem ihm fremden Planeten- der Erde. Der Außerirdische ist 
sehr penibel was Sauberkeit angeht. Dies wird schon bei der Landung offensichtlich, 
denn er möchte vorerst die Wiese, auf dem sein Raumschiff eine Bruchlandung 

hingelegt hat, nicht betreten. Nachdem 
er sich überwunden hat, untersucht er 
mit einem speziellen Gerät alle 
möglichen Lebewesen als Energiequelle. 
Da trifft er auf einen kleinen Jungen, der 
ein Stofftier besitzt, welches dem 
Außerirdischen sehr ähnlich sieht. 
Daraufhin bricht der Junge in große 
Begeisterung aus und umarmt den 

Außerirdischen überschwänglich, was diesem überhaupt nicht gefällt. Der Junge 
stiehlt das Gerät und läuft weg, um den Außerirdischen zu ärgern. Immer, wenn er 
an einem kleinen Stall vorbeirennt, blinkt das Gerät und piepst laut. 
 
Der Außerirdische bleibt stehen und schaut in den Stall. Ein Huhn läuft ihm entgegen 
und er versteht, dass die Eier des Huhns die Energiequelle für sein Raumschiff sein 
könnten. Er nimmt dem Jungen das Gerät wieder weg, woraufhin sich dieser ein 
anderes Gerät klaut, das am Gürtel des Außerirdischen hängt. Nun nimmt sich der 
Außerirdische das Huhn vor und versucht ein Ei aus ihm heraus zu quetschen, was 
sich als schwieriges Unterfangen herausstellt. In der Zwischenzeit findet der Junge 
heraus, dass man mit der Maschine Dinge und Lebewesen schrumpfen und wachsen 
lassen kann. So schrumpft er die ganzen Schafe um sich herum, das Huhn, das der 
Außerirdische in seinen Händen hält, lässt er in Sekundenschnelle um ein Vielfaches 
wachsen, bis dieses so hoch wie ein Haus ist. Der Außerirdische ist sehr böse auf den 
Jungen und nimmt ihm die Maschine aus der Hand. 
Leider rollt das große Huhn, das noch hätte nützlich werden können, einen Berg 
hinunter und verschwindet. Der Außerirdische ist sehr traurig und verzweifelt, doch 
der Junge hat eine Idee- das Huhn braucht ein Nest zum Eierlegen. Der Junge 
besorgt ein Nest und das Huhn legt bis zum Abend jede Menge Eier. Daraufhin 
möchte der Außerirdische den Planeten wieder verlassen, doch nun ist der Junge 
sehr traurig. 
Zum Abschied schenkt ihm der Junge eine kleine Schatulle. Der Außerirdische 
versucht sein Entsetzen über das Geschenk zu verbergen und macht ihm ebenfalls 
ein Geschenk- er gibt ihm die kleine Maschine zurück, mit der er Dinge schrumpfen 
und wachsen lassen kann. Die beiden haben Freundschaft geschlossen und der 
Außerirdische umarmt den kleinen Jungen. Dann fliegt er davon. Im Raumschiff 
öffnet er die Schatulle und ab sofort begleiten ihn die kleinen und geschrumpften 
aber lebendigen Schafe im Weltall. 
 
 
 

Daten zum FilmDaten zum FilmDaten zum FilmDaten zum Film    
 
Titel:Titel:Titel:Titel: 
“Swiff” 
 
Genre:Genre:Genre:Genre:    
3D computeranimiert
 
Regie:Regie:Regie:Regie:    
Alexis Agliata 
 
Land:Land:Land:Land:    
Frankreich 2016 
 
Länge:Länge:Länge:Länge:    
6:30 min 
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ThemenschwerpunkteThemenschwerpunkteThemenschwerpunkteThemenschwerpunkte    
 

Der Film „Swiff“ beinhaltet mehrere 
Themen. Auf der emotionalen Ebene 
geht es um die Themen Freundschaft 
und Traurigsein. Zunächst verstehen 
sich der Außerirdische und der kleine 
Junge gar nicht, obwohl der Junge 
ein großer Fan des Außerirdischen ist. 
Doch am Schluss des Films werden 
die beiden Freunde, weil sie sich 
gegenseitig helfen, unterstützen und 
Verständnis füreinander empfinden. 
 
Der kleine Außerirdische ist zudem 

sehr reinlich, er hat Angst vor Schmutz und vor dem Krankwerden, was ein weiteres 
Thema ist. Zu Beginn des Films hat er sogar Angst sein Raumschiff zu verlassen. Er 
muss alles abwischen, sogar die Umarmung des Jungen kann der Außerirdische nur 
mit großem Ekel über sich ergehen lassen. Das Thema zwanghafte Störung oder 
Mysophobie spielen hier eine Rolle. 
 
Außerirdische und außerirdisches Leben ist ein 
weiteres Thema des Films. Dieses Thema beschäftigt 
die Menschheit schon lange. Es wurde häufig in 
Büchern und Filmen verarbeitet und lässt auch 
weiterhin viele Fragen offen, da es keine handfesten 
Beweise für Leben im All gibt. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist das Thema außergewöhnliche 
Maschinen. Der Außerirdische hat zwei kleine 
Geräte bei sich, die es ihm ermöglichen durch 
einfache Bedienung schnell an ein Ergebnis zu gelangen. Er muss z.B. nur sein 
kleines Gerät an ein Lebewesen halten, dieses „scannt“ das Lebewesen und gibt ihm 
ein Signal ob es als Energiequelle einsetzbar ist. 
 

Einen zusätzlichen Aspekt stellen die 
„Alternativen Energiequellen“ bzw. 
regenerative Energien dar. Im Film sucht 
der Außerirdische neue Energie für sein 
Raumschiff, er weiß allerdings nicht 
genau, was er dafür benutzen kann. 
Durch den Jungen findet er das Huhn 
und sein Gerät zeigt an, dass er die Eier 

als Energiequelle benutzen kann. Vor allem in der heutigen Zeit wird das Thema 
alternative Energien immer wichtiger, egal ob Wind-, Solar- und Wasserenergie oder 
Biogas. 
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Charaktere und BeziehungenCharaktere und BeziehungenCharaktere und BeziehungenCharaktere und Beziehungen 

 
Der Außerirdische ist ein blaues Wesen, ähnlich der Statur eines ausgewachsenen 

Menschen. Er hat einen eher 
dünnen Körper, der sich biegen 
und langziehen kann, als hätte er 
keine Gelenke. Seine Augen 
liegen wie bei einer Schnecke an 
Fühlern und haben einen großen 
Abstand zum Kopf. Sein Mund 
erinnert an den Schnabel einer 
Ente. Er trägt einen sportlichen 
Raumanzug und Sneakers. Von 

seinem äußeren Erscheinungsbild her erinnert er an Jar-Jar Bings, eine Figur aus den 
Star Wars – Filmen. Außerdem hat er eine zwanghafte Störung (Mysophobie) die sich 
bei ihm als Phobie vor Schmutz und Krankheiten ausdrückt. In seinem Raumschiff 
hält er penibel genau die überdimensionale 
Tastatur seines Computers mit Wattestäbchen 
sauber. Auf der Erde kann er weder den Boden 
richtig betreten, noch kann er die Umarmung 
des kleinen Jungen ertragen. Erst die 
Freundschaft der beiden lässt seine Störung 
abklingen. 
 

Der kleine Junge ist sehr warmherzig und 
offen. Als er den Außerirdischen als seinen 
großen Star erkennt, schließt er ihn 
sprichwörtlich und ohne Vorbehalt in die Arme. 
Zudem erkennt er unterbewusst, dass dieser 
aufgemuntert werden muss und fängt an ihn 
zu ärgern, indem er sein kleines Gerät klaut. 
Eigentlich ist der Junge erkältet, was an seiner 
geschwollenen, roten Nase und seinem 
Schniefen erkennbar ist. Der Junge trägt eine 

Latzhose und hat rotes Haar. Er ist schätzungsweise fünf Jahre alt. Auch empfindet er 
große Empathie für den Außerirdischen als er merkt, dass dieser der Verzweiflung 
nahe ist, da er keine Eier für sein Raumschiff findet. Da er aber ein Erdbewohner ist, 
weiß er was ein Huhn braucht um Eier zu legen. Also hilft er dem Außerirdischen mit 
seinem Wissen weiter und erregt damit auch seine Aufmerksamkeit in positivem 
Sinne, denn nun öffnet sich auch der Außerirdische gegenüber dem Jungen und die 
beiden werden Freunde. 
 
Die Beziehung der beiden steht vorerst unter keinem guten Stern, da der 
Außerirdische durch seinen Zwang nur auf die Suche nach einer Energiequelle fixiert 
ist. Als er die Erde wieder verlässt, kann er eine nicht selbstverständliche Gabe des 
Menschen mit auf seine Reise nehmen: die Empathie. Er vergisst durch die Freude an 
seinem neuen Freund seine Zwänge und Ängste vor Schmutz und Krankheiten. Die  
Liebe, die von dem kleinen Jungen kommt, ist wichtiger als seine Krankheit und die 
damit verbundenen Schwierigkeiten. 
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FormalFormalFormalFormal----ästhetische Aspekteästhetische Aspekteästhetische Aspekteästhetische Aspekte 
 
Auf der Bildebene Bildebene Bildebene Bildebene fällt zunächst auf, dass es 
zwei verschiedene Ebenen gibt. In der Welt des 
Außerirdischen, bzw. in seinem Raumschiff, 
wirkt alles sehr steril. Alles ist weiß und auf 
Hochglanz poliert. In seinem Raumschiff wirkt 
es fast leer und trostlos. 
 
 
Auf der Erde hingegen ist alles bunt. Es gibt 
Wiesen, andere Tiere, die Sonne scheint, es ist 
hell, selbst die Kleidung des Jungen 
unterscheidet sich sehr von der des 
Außerirdischen. Das Leben auf der Erde scheint 
sehr bunt zu sein. Schon bei den Farben ist die 
Gegensätzlichkeit der beiden Welten gut 
erkennbar. 
 
Im Film werden verschiedene KameraperspektivenKameraperspektivenKameraperspektivenKameraperspektiven benutzt. Meistens werden die 
Protagonisten in der Normalsicht gezeigt, das heißt die Kamera befindet sich auf 
Augenhöhe. 

In der Szene, in der sich der 
Außerirdische und der kleine Junge 
zum ersten Mal treffen, werden die 
UntersichtUntersichtUntersichtUntersicht und die Aufsicht benutzt. 
Der Außerirdische wird aus der 
Untersicht gezeigt, also aus der 
Perspektive des kleinen Jungen der 
zu ihm aufsieht. Dies drückt zunächst 
vor allem auch die technische 

Überlegenheit des Außerirdischen aus, der mit einem Raumschiff aus der Fremde 
gekommen ist. Der kleine Junge wird in der AufsichtAufsichtAufsichtAufsicht gezeigt, also aus der Perspektive 
des Außerirdischen. Der kleine Junge erscheint so noch kleiner und vor allem 
unterlegener. 
 
Die KameraeinstellungKameraeinstellungKameraeinstellungKameraeinstellung ist sehr facettenreich, so dass fast alle Einstellungen im Film 
zu sehen sind. Z.B. die Supertotale, die Totale aber auch die Nahaufnahme. 
 
Die SupertotaleDie SupertotaleDie SupertotaleDie Supertotale zeigt zwar die 
Protagonisten, wichtiger ist jedoch 
die Landschaft in der sich das 
Geschehen abspielt. Am Anfang 
des Films sieht man z.B. das kleine 
Raumschiff des Außerirdischen im 
großen Weltraum, das gerade ein 
paar Planeten umfliegt. Hier wird 
die Unendlichkeit des Alls im 
Gegensatz zu der kleinen Erde gezeigt. 
    
    
    
    
    
    

BegriffeBegriffeBegriffeBegriffe    
 
Bildebene 
 
Tonebene 
 
Perspektive 
 
Kameraeinstellung 
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In der TotalenIn der TotalenIn der TotalenIn der Totalen sind beide 
Protagonisten zu sehen und stehen 
im Mittelpunkt des Geschehens, 
ohne die Kulisse völlig 
auszublenden. Der Außerirdische 
und der kleine Junge sind in voller 
Statur zu sehen, die Landschaft wird 
aber eingebunden, damit 
offensichtlich ist, wo sich die beiden 
befinden. 
 
 
 
Die HalbnahHalbnahHalbnahHalbnah-Aufnahme wird vor 
allem dann benutzt, wenn eine 
körperliche Aktion gezeigt wird. Im 
Film ist diese Einstellung deutlich zu 
erkennen, als der Außerirdische auf 
seinem Gerät erkennt, nach was er 
suchen soll. 
 
 
 
 
 
 
 
Die GroßaufnahmeDie GroßaufnahmeDie GroßaufnahmeDie Großaufnahme ist vor allem 
wichtig, wenn die Mimik der 
Protagonisten eine große Rolle spielt. 
Der Außerirdische ist z.B. sehr 
erleichtert und kann sein Glück 
kaum fassen, als das Huhn das 
erste Ei legt. 
 
 
 
 
 
Die DetailaufnahmeDie DetailaufnahmeDie DetailaufnahmeDie Detailaufnahme lenkt die 
Aufmerksamkeit des Zuschauers auf 
einen kleinen aber sehr wichtigen 
Bildausschnitt. So z.B. das Auge des 
Außerirdischen, der am Anfang des 
Films die Tastatur seines Computers 
säubert. Die Detailaufnahmen 
geben so auch einen sehr intimen 
Einblick in den Alltag des 
Außerirdischen. 
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Auf der Bildebene werden auch einige 
trickfilmspezifischen Merkmale sichtbar, 
z.B. der Humor des Films. Einige Dinge 
wären im realen Leben zum Teil gar nicht 
möglich oder würden etwas verrückt 
wirken. Im Film funktionieren sie 
übertrieben dargestellt als Mittel zum 
Humor, wie z.B. der Bürostuhl des 
Außerirdischen, der genauso wie für den 
Kopf auch eigene Polster für die Augen 
hat. Auch das Schaf, auf welches das 
Raumschiff fällt, steht nachdem der 
Außerirdische wieder abfliegt, noch genau 
an der gleichen Stelle und frisst weiter. 
Ebenfalls erwähnenswert ist der Ort des 
Geschehens, denn für die Bruchlandung 
des Raumschiffs haben sich die 
französischen Filmemacher Frankreich 
ausgesucht. 
 

Auf der TonebeneTonebeneTonebeneTonebene wird das Geschehen von Musik begleitet. Am Anfang des Films ist 
ein großes Orchester zu hören, das einen langen Ton spielt. Dann hört man das 
Geräusch, das auch sehr an den Sound von Raumschiff Enterprise erinnert und das 
Raumschiff des Außerirdischen fliegt mit Überschall durchs Bild. Schon zu Beginn 
wird klar, dass der Film einen gewissen Humor besitzt, da die Musik sehr an die Star 
Wars Filme und die Science-Fiction Serien der 60er Jahre erinnert. Als das 
Raumschiff auf der Erde landet, ist eher eine primitive Melodie auf einer Flöte zu 
hören, begleitet von Bass, Klavier, Schlagzeug und Geige, die die Situation des 
Außerirdischen verdeutlicht. 
Die Sounds sind vor allem für den Film wichtig, da dieser sonst keine Sprache 
beinhaltet und so sehr universell verständlich ist. Folgende Geräusche sind besonders 
wichtig im Film: Das Raumschiff, der Knall der Bruchlandung, das Polieren, die Laute 
des Jungen (z.B. Lachen), die Geräusche der kleinen Maschinen beim Schrumpfen 
und wachsen lassen und natürlich die Geräusche der Tiere. Es muss auch erwähnt 
werden, dass die Musik zum Großteil am Computer entstanden ist. Was zu hören ist, 
ist also kein Orchester, das alles live eingespielt hat, sondern die Sounds der 
einzelnen Instrumente, die von den Filmemachern programmiert wurden und die 
dann in der komponierten Musik wieder zu hören sind. 
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FILMREZEPTIONFILMREZEPTIONFILMREZEPTIONFILMREZEPTION    
 

 
 
 
In diesem Abschnitt werden Vorschläge dargestellt, wie sich Lehrer und Schüler 
der Materie nähern können. Die Themen können je nach Altersstufe 
ausgewählt und angepasst werden und in einem Vorgespräch angesprochen 
und in einem Nachgespräch vertieft werden.  
Der produktive/aktive Teil knüpft an die Vorbereitung an. Selbstverständlich 
können die Unterrichtseinheiten je nach Wunsch verlängert und erweitert 
werden. 
 
Vor der ersten Sichtung kann den Kindern ein Thema genannt werden das im Film 
eine Rolle spielt. Es können aber auch einzelne Beobachtungsfragen gestellt werden, 
die nach der Sichtung zusammen besprochen werden. 
 
Mögliche Beobachtungsfragen: 

• Warum landet das Raumschiff auf der Erde? 
• Vor was hat der Außerirdische Angst? 
• Nach was sucht der Außerirdische? 
• Warum erkennt der kleine Junge den Außerirdischen? 
• Warum ist der Außerirdische traurig? 
• Wie hilft der kleine Junge dem Außerirdischen? 

 
Fragen zum Thema Freundschaft: 

• Habt ihr einen guten Freund? Erzählt davon.  
• Was bedeutet Freundschaft? Was für Aufgaben hat ein Freund? 
• Was macht ihr wenn ein Freund traurig ist? 
• Muss man sich für das Traurig sein schämen? 
• Habt ihr schon mal einem Freund geholfen? Erzählt davon. 

 
Fragen zum Thema Außerirdische: 

• Beschreibt den Außerirdischen aus dem Film. Wie sieht er aus? Wie verhält 
er sich? 

• Wie stellt ihr euch einen Außerirdischen vor? 
• Was denkt ihr – gibt es Leben im All? 
• Kennt ihr andere Geschichten von Außerirdischen? 

 
Fragen zu den ästhetischen Aspekten des Films: 

• Was hat Euch am besten gefallen und warum? 
• Nennt ein Beispiel für eine Kameraperspektive. 
• Wie ist der Film hergestellt worden? (Animationstechnik des Films) 

 
Fragen zum Thema Trickfilm: 

• Wisst ihr wie ein Trickfilm entsteht? 
• Welche Trickfilme kennt ihr? 
• Kennt ihr einen Film in dem die Figuren durch Computertechnik zum Leben 

erweckt wurden? 
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Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:    
Um auf das Thema „Machart in einem Trickfilm“ näher einzugehen, wird das Thema 
Trickfilm zunächst mit den Kindern erörtert. Es wird erklärt, dass es sich im Trickfilm 
wirklich um einen „Trick“ handelt, bei dem von Bild zu Bild je eine kleine 
Veränderung vorgenommen wird. Die Kinder können auch von ihren 
Lieblingstrickfilmen berichten und erzählen. Das gibt vor allem auch den Lehrern 
Einblick darüber, für welche Filme sich die Kinder zurzeit interessieren und es ergeben 
sich eventuell neue Projektideen zum üblichen Lehrplan. Es gibt eine Vielzahl an 
Trickfilmen die mit Computeranimation erstellt wurden, so z.B. Toy Story, Findet 
Nemo, Alles steht Kopf, Oben, Madagaskar usw. 
 
Das Thema „außerirdisches Leben“ bietet viele Anknüpfungspunkte, um im Unterricht 
länger und ausführlicher behandelt werden zu können. Im Anhang sind Literaturtipps 
angegeben, die für dieses Thema hilfreich sein können. Hier kann zum Beispiel 
angesprochen werden, wie sich die Menschen in den letzten hundert Jahren 
Außerirdische vorgestellt haben, woher diese kommen, ob diese intelligenter als 
Menschen sind, ob Außerirdische Interesse an uns Menschen haben usw. 

 
 
Auch das Thema regenerative Energien kann in MeNuK und Biologie besprochen 
werden. Welches Pendant haben wir Menschen auf der Erde zu der neuen 
Energiequelle des Außerirdischen, dem Ei? Was bedeutet eigentlich regenerativ? Wie 
wurde in den letzten Jahren und Jahrhunderten Energie erzeugt, gab es auch 
Gefahren und Unfälle? Wie diskutieren die Menschen darüber und bestimmen über 
die Zukunft? Dieses Thema bietet den Kindern an, selbst über diese Kontroverse 
nachzudenken und ermöglicht Schlussfolgerungen, die an das eigene und 
selbständige Handeln und Denken appellieren. 
 
Ein weiteres Thema für ältere Schüler stellt die zwanghafte Störung dar. Aus einem 
Grund, der dem Zuschauer nicht weiter erläutert wird, leidet der Außerirdische unter 
einer überhöhten Angst vor Schmutz und Ansteckung. Diese Störung ist nicht sehr 
verbreitet, ist aber als Krankheit anerkannt. Doch wie äußert sich dies im Leben eines 
Menschen? Und wie geht die Gesellschaft mit einem Menschen um, der darunter 
leidet? 
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ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand    
 
• Vorbereitung: 
   2-3 Schulstunden 
 
• Durchführung:       
  3-4 Schulstunden 
   
 

MaterialienMaterialienMaterialienMaterialien    
und Technikund Technikund Technikund Technik    
 
• Webcam, Stativ 
 
• Laptop mit 
  installierter 
  Software 
  MonkeyJam 
 
• Spielfiguren o.Ä. 
 
• Materialien für  
   Kulisse und   
Requisiten (Stifte, 
Pappe, Folie, etc.) 
 
   

 
 

PRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTION    
 
 
 

Beschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der Einheit    
 
In zwei vorbereitenden Unterrichtsstunden denken sich die Kinder eine Szene aus, in 
der „außergewöhnliche Maschinen“ eine Rolle spielen. In der Szene soll es um eine 
Situation gehen, in der ein Protagonist den anderen Protagonisten durch eine 
Maschine verzaubert. Entweder wie es im Film stattfindet, ihn wachsen oder 
schrumpfen lässt oder aber komplett verzaubert, z.B. in ein Tier (großes Stofftier). Als 
Spielfiguren können Playmobilfiguren oder andere benutzt werden. Dies bietet den 
Vorteil, dass keine Figuren selber gebastelt werden müssen. So bleibt mehr Zeit für 
die Aufnahmen. In einem weiteren Teil der Vorbereitung wird den Kindern die 
Machart eines Trickfilms erläutert. Ein Trickfilm entsteht aus vielen Einzelbildern, bei 
denen je eine kleine Änderung vorgenommen wird (Stop-Motion). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Gruppe der Kinder kümmert sich nun um die Kulisse und die Requisiten. Es 
kann gemalt, gebastelt und geklebt werden.  
Für für den Vorgang des Zauberns können „Special-Effects“ eingefügt werden. Z.B. 
kann Watte und zerknülltes weißes Papier oder auch Alufolie im Bild erscheinen, um 
den „Zaubereffekt“ zu visualisieren. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.  
Die Kulisse wird auf einem Tisch aufgebaut. Die Figuren werden vorbereitet. 
 
Zwei Kinder werden für die Technik zuständig sein. Ein Kind hat die Aufgabe am 
Laptop zu sitzen und den Auslöser zu betätigen. Ein anderes gibt Kommandos und 
leitet die Gruppe vor der Kamera an. Es muss darauf geachtet werden, dass bei den 
Aufnahmen keine Hände im Bild zu sehen sind oder Schatten entstehen. 
Auf dem Laptop, der benutzt wird, muss die Software installiert werden. 
 
Die Webcam wird nun auf einem Stativ befestigt, am besten mit starkem Klebeband, 
so, dass sie sich nicht bewegen lässt.  Dann wird sie über USB mit dem Laptop 
verbunden. 
 
Wenn das Programm gestartet und das Aufnahmefenster geöffnet wird, erkennt das 
Programm die Kamera sofort und man kann den Bildausschnitt der Kamera sehen. 
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Die Bilder werden in einem neuen Ordner gespeichert. In der Projekteinstellung 
sollten 25 Bilder pro Sekunde eingegeben werden. 
 

    
DurchführungDurchführungDurchführungDurchführung    
 
Zunächst werden 10-15 Bilder von der Ausgangsposition gemacht. 
Dann kann die Szene beginnen und die zwei Spielfiguren treten in die Kulisse ein. Für 
jede Bewegung der Figur wird eine Aufnahme gemacht.  Es sollten nur sehr kleine 
Veränderungen vorgenommen werden. Insgesamt sollten nicht mehr als drei Kinder 
die Figuren im Wechsel weiterbewegen. Je kleiner die Bewegungen sind, desto 
fließender sieht dies später im Film aus.  
 
Im Programm MonkeyJam kann das Ergebnis jederzeit angeschaut und auch 
einzelne Bilder wieder gelöscht werden. Durch die Vorschau kann abgeschätzt 
werden, wie lange der Film dauern kann.  
Im Anhang werden einige Kurzfilme als Beispiel gegeben, die meist auch 
Gegenstand einer Schul-Projekt-Arbeit waren. 



 12

ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand    
 
• Vorbereitung: 
   1-2 Schulstunden 
 
• Durchführung:       
  2-3 Schulstunden 
   
 

MaterialienMaterialienMaterialienMaterialien    
 
• Weißer Karton, 
  Bleistift, 
  Gegenstände   
  aus dem Schulalltag 
 
• Laptop mit 
  installierter 
  Software 
  MonkeyJam 
 
• Webcam, Stativ 
   oder Kartenhalter 

 

PRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTION    
 
 
 

Beschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der Einheit    
 
In ein bis zwei Unterrichtsstunden werden die Kinder auf die Einheit vorbereitet. 
Den Kindern wird die Machart eines Trickfilms erläutert. Ein Trickfilm entsteht aus 
vielen Einzelbildern, bei denen je eine kleine Änderung vorgenommen wird (Stop-
Motion). Die Kinder werden in der nun folgenden Einheit eine Rakete legen, die sich 
durch den Trick aus vielen Einzelteilen selbst zusammenlegt. 
 
Benötigt wird ein großer weißer Karton auf den eine mindestens 1 Meter große 
Rakete leicht aufgezeichnet wird. Diese sollte nachher im Bild möglichst nicht 
gesehen werden. 
 
Die Kinder können in größeren Klassen in mehrere Gruppen eingeteilt werden. Die 
Gesamtgruppe sollte aber nicht größer als 10 Kinder sein. 
Die Kinder überlegen sich nun welche zwei Gegenstände aus dem Schulalltag für 
den Film geeignet sind, für die sie die Verantwortung übernehmen. Dies können Stifte, 
Radiergummis, Spitzer, Scheren, Lineale usw. sein. Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Nun legen die Kinder die Gegenstände passend auf die Konturen der 
Zeichnung und merken sich den Punkt an dem ihr Gegenstand am Schluss sein soll. 
Die Kinder setzen sich nun mit ihren Gegenständen um den Karton. 
 
Zwei Kinder werden für die Technik zuständig sein. Ein Kind hat die Aufgabe am 
Laptop zu sitzen und den Auslöser zu betätigen. Ein anderes gibt Kommandos und 
leitet die Gruppe vor der Kamera an. Es muss darauf geachtet werden, dass bei den 
Aufnahmen keine Hände im Bild zu sehen sind oder Schatten entstehen. 
Auf dem Laptop, der benutzt wird, muss die Software installiert sein. 
 
Die Webcam wird nun auf einem Stativ befestigt, am besten mit starkem Klebeband, 
so dass sie sich nicht bewegen lässt. Hier empfiehlt sich auch ein Kartenständer, da 
die Kamera alles von oben aufnehmen muss. Dann wird sie über USB mit dem 
Laptop verbunden. 
 
Wenn das Programm gestartet und das Aufnahmefenster geöffnet wird, erkennt das 
Programm die Kamera sofort und man kann den Bildausschnitt der Kamera sehen. 
Die Bilder werden in einen neuen Ordner gespeichert. In der Projekteinstellung 
sollten 25 Bilder pro Sekunde eingegeben werden. 
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DurchführungDurchführungDurchführungDurchführung    
 
Zunächst werden 10-15 Bilder vom weißen Karton gemacht. 
Die Kinder legen nun zum ersten Mal ihre Gegenstände an den Rand des Kartons. 
Dann wird ein erstes Bild gemacht. Dann folgt die nächste Position. Für jede neue 
Position eines Gegenstandes wird ein weiteres Bild gemacht. Die Gegenstände 
können auch Umwege durchlaufen, sich in Schlangenlinien bewegen, über andere 
Gegenstände hinweg kullern, mit anderen Gegenständen ins Gerangel kommen. 
Alles ist erlaubt. 
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Einheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne Technikeinsatz    
Als Alternativvorschlag zu den Produktionen die eine technische Voraussetzung haben, 
gibt es folgende Methoden ohne Technikeinsatz, die Themen aus dem Film 
aufgreifen:  
 
Woher kommt die Energie?Woher kommt die Energie?Woher kommt die Energie?Woher kommt die Energie?    
Um regenerative Energien spürbar zu machen, braucht man nicht viele Materialien. 
Für den Unterricht in MeNuK in der Grundschule benötigen die Kinder einen weißen 
und einen schwarzen Karton. Diese werden in die Sonne gelegt. Zu Beginn sollen die 
Kinder beschreiben wie sich der Karton anfühlt. Je nach Sonneneinstrahlung 
berühren die Kinder den Karton nach ca. 30 Sekunden erneut. Wie fühlt sich der 
Karton jetzt an und was ist passiert? Hier kann das Thema Absorption besprochen 
werden. 
Im Anhang werden einige Bücher angegeben, die weitere sehr einfache aber auch 
anspruchsvolle Experimente für Kinder bieten. 
    
Daumenkino Daumenkino Daumenkino Daumenkino ----    das kleine Raumschiffdas kleine Raumschiffdas kleine Raumschiffdas kleine Raumschiff 
Die Kinder basteln das Daumenkino im Anhang nach Anleitung. Jeweils sechs Bilder 
können auf einmal ausgeschnitten werden. Diese werden auf ein dickeres Blatt 
Papier oder einen dünnen Karton geklebt. Dann können sie einzeln ausgeschnitten 
werden. Auf der linken Seite ist ein grauer Streifen angebracht, auf dem die Bilder 
aufeinander geklebt werden. Anschließend kann das Daumenkino noch gelocht und 
mit einem Gummiband versehen werden. Zunächst soll die Raumfähre, die am 
besten in Form einer Rakete gezeichnet wird, am rechten oberen Bildrand des letzten 
Blattes gemalt werden. Auf dem ersten Bild startet die Rakete links unten am Bildrand. 
Auf den Bildern dazwischen fliegt die Rakete immer ein Stück weiter. Das heißt die 
Rakete wird auf jedem Blatt gemalt und rutscht dabei immer ein Stück weiter nach 
rechts. Dabei müssen alle Details gleich bleiben, es bietet sich also an die Rakete so 
einfach wie möglich zu halten. Wenn das Daumenkino fertig ist entsteht der Eindruck, 
dass die Rakete von selbst fliegen kann. 
 
Eigene Geschichte Eigene Geschichte Eigene Geschichte Eigene Geschichte ----    der kleine Außerirdischeder kleine Außerirdischeder kleine Außerirdischeder kleine Außerirdische    
Die Kinder schreiben eine Kurzgeschichte über einen Außerirdischen den sie eines 
Tages treffen. Wo und wie dies geschieht bleibt den Kindern selbst überlassen. Sie 
können selbst als Astronaut auf einen fremden Planeten fliegen, der Außerirdische 
kann aber auch auf der Erde auftauchen, in der Schule sein usw.  
Ziel der Kurzgeschichte ist es, der Fantasie freien Lauf zu geben und den 
Außerirdischen, sein Aussehen, seine Eigenschaften und Absichten gut zu 
beschreiben. 
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Thema Freundschaft und Gefühle:Thema Freundschaft und Gefühle:Thema Freundschaft und Gefühle:Thema Freundschaft und Gefühle: 
 
Friedrich, Gerhard; Friedrich Renate; de Galgóczy, Viola: Mit Kindern Gefühle 
entdecken (2008) Weinheim 
 
Thema AußerirdischeThema AußerirdischeThema AußerirdischeThema Außerirdische    
Capuzzo Dolcetta, Roberto, Barbara Gallavotti: Das Weltall (2000), München 
 
Newth, Eric: Leben im Weltall l- Was wir über Außerirdische wissen (2004), 
München 
 
Wilson, Colins: Ufos und Aliens (1998), Würzburg 
 
Thema alternative EnergienThema alternative EnergienThema alternative EnergienThema alternative Energien 
Lerch, Joachim; Löwenberg, Ute: Die kleinen Energie-Forscher – Geschichten mit 
Experimenten zum Selbermachen (2010), Konstanz 
 
Christophorusverlag (Hrsg.): Basteln und Experimentieren mit Solarenergie 
(2011), Freiburg i.B. 
 
Christophorusverlag (Hrsg.): Basteln und Experimentieren mit Windenergie 
(2012), Freiburg i.B. 
 
Thema Thema Thema Thema Film/TrickfilmFilm/TrickfilmFilm/TrickfilmFilm/Trickfilm 
Meyers Lexikonverlag (Hrsg.): Wie die Bilder laufen lernen (1995), Mannheim 
 
Ravensburger Buchverlag (Hrsg.): Trickfilm- Dreh deinen Film (2015), Ravensburg 
 
„Die Trickboxx“: http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-

nrw/Publikationen-Download/trickboxx2007.pdf 
 
Willi will’s wissen – Trickfilm: http://dbbm.fwu.de/fwu-db/presto-

image/beihefte/46/106/4610629.pdf 
 
Beispielfilme von Kindern und Jugendlichen:Beispielfilme von Kindern und Jugendlichen:Beispielfilme von Kindern und Jugendlichen:Beispielfilme von Kindern und Jugendlichen:    
https://www.youtube.com/watch?v=IAvU5EwybGE 
https://www.youtube.com/watch?v=dojFCGkl8MI 
https://www.youtube.com/watch?v=TOrgRDfeO6M 
https://www.youtube.com/watch?v=aHxjLlrJSiE 
https://www.youtube.com/watch?v=Ty-RK7qUEDg 
https://www.youtube.com/watch?v=2xkCFIl823g 
 
MonkeyJamMonkeyJamMonkeyJamMonkeyJam----DownloadDownloadDownloadDownload    
http://monkeyjam.org/download 

http://www.chip.de/downloads/MonkeyJam_62389778.html 
 
MonkeyJamMonkeyJamMonkeyJamMonkeyJam----AnleitungAnleitungAnleitungAnleitung 
http://www.ruedigerprehn.de/wordpress_rp/wp-

content/uploads/2012/01/mega_monkeyjam.pdf 
 

 
 

AnhangAnhangAnhangAnhang    
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Swiff 

Wir basteln ein Daumenkino 
AufgabeAufgabeAufgabeAufgabe    
Klebe die Schablone auf ein dickeres Blatt Papier oder auf einen dünnen Karton. 
Schneide nun die Rechtecke einzeln aus. Pass auf, dass du die dunkelgrauen 
Seitenteile links nicht abschneidest. Anschließend werden zwei Löcher in die linke 
Seite gestanzt damit du einen Gummi oder eine Schnur hindurch ziehen kannst, die 
das Papier zusammenhält. Los geht’s! 
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