
 

Drehe deinen eigenen…  

„Stop Motion Film“ 
Ich freue mich, dass du vielleicht am „Stop Motion Filmprojekt“ Interesse hast. Die Jugendpflege 

Edermünde hat ein kleines Starterkit für dich zusammengestellt, mit dem zu Hause gleich loslegen 

kannst. 

Schau mal hier, dort seht ihr einen Stop Motion Film von zwei 5- und 8-Jährigen, zwar ohne 

Ton, aber man sieht, es ist kinderleicht. 

https://vimeo.com/475048513  

Passwort: stopmotionlkks 

Lust?! Voraussetzung ist nun, du hast ein Smartphone oder Tablet. Wenn du selbst keines hast, 

kannst du dir vielleicht eines von deinen Eltern ausleihen. 

Dann lädst du dir die App Stop Motion Studio in deinem App-Store oder Play-Store runter. Diese 

App ist kostenfrei. Die erweiterten kostenpflichtigen Funktionen benötigst du für unser Projekt 

nicht. 

Nun brauchst du noch einen Handyhalter, damit deine Aufnahmen nicht verwackeln. Hierfür 

scannst du den QR Code „Handyhalter selber bauen“. In diesem youtube-Clip werden 5 

verschieden Handyhalter gezeigt, die du ganz einfach selber bauen kannst. 

Als nächstes scannst du mit deiner Handykamera den QR Code „Stop Motion Studio Anleitung“ 

und schaust dir den youtube-Clip an. Hier werden dir die Funktionen der App erklärt. 

Stop Motion Clip Anleitung     Handyhalter selber bauen 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4    https://www.youtube.com/watch?v=lDPC--gAAIo 

 

https://vimeo.com/475048513
https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4
https://www.youtube.com/watch?v=lDPC--gAAIo


Jetzt kann es losgehen. Zuerst überlegst du dir eine Story. Dann bringst du dein Handy/Tablet in 

Position, stellst deine Lampe auf und bereitest deinen Drehort vor (Tisch, Fußboden etc.). Nun 

baust du nach und nach deine einzelnen Szenen auf, machst Fotos, nimmst Audiosequenzen auf 

und voila…fertig ist dein eigener Stop Motion Clip. Deine Eltern und Freunde werden staunen…. 

 

Wenn Du magst, kannst du mir Deinen Film mit Titel und kleiner Beschreibung bis zum  

17. März  2021 auf info@jugendpflege-edermuende.de zusenden.  

Die besten Videos werden durch den Jugendausschuss ausgewählt und es gibt schöne Preise zu 

gewinnen! 

Vergiss nicht, Deine Kontaktdaten (Name, Alter und Adresse) mit zu senden. 

 

Falls du noch Anregungen brauchst, wie du deinen Clip umsetzen kannst, findest du bei youtube 

jede Menge Clips unterm dem Begriff stop motion – oder ruf´ mich einfach an (05665 – 95996). 

 

Viel Spaß beim Drehen und ich freue mich auf deinen Clip…. 

Dein Rudi Nöll 

Jugendpfleger 

 

Dein Film kannst du zum Beispiel mit Playmobil-Figuren drehen. Oder auch  mit Lego. Deiner Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. 

mailto:info@jugendpflege-edermuende.de

