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Wir gestalten einen kurzen Trickfilm mit dem Handy 
 
In dieser Mitmach-Aktion erklären wir dir, wie du mit einfachsten Mitteln in etwa 10 Minuten 

einen Animationsfilm mit deinem Handy gestalten kannst.  

Wichtig ist, dass du ein Handy mit dem Betriebssystem „Android“ benutzt, das ist zum 

Beispiel bei Samsung-Geräten der Fall. Wenn du ein Apple-Gerät hast, musst du die App 

„iMovie“ verwenden, du erkennst sie an dem violetten Stern.  

Dein Handy musst du möglichst aufrecht hinstellen, dafür kannst du entweder die Handy-

Hülle verwenden oder einen einfachen Ständer aus Plastik-Klemmbausteinen anfertigen, 

etwa so: 

  

Nimm dir nun einen kleinen Gegenstand aus deinem Zimmer, zum Beispiel ein 

Spielzeugauto. 

  

Stelle dieses am Bildrand vor die Kamera und fotografiere. Achtung! Deine Hand darf auf 

dem Bild nicht zu sehen sein! Nun schiebe das Auto etwa einen Zentimeter weiter und 

fotografiere wieder. Wiederhole dies, bis du mindestens 10 Fotos gemacht hast. Hier siehst 

du 4 Bilder aus einer Bildfolge von 20 Bildern. 

    

Filmbeispiel 1: Das fahrende Auto 

 



 

Nimm jetzt dein Handy aus der Halterung und klicke das Verzeichnis deiner Fotos an.  

Tippe mit dem Finger etwa für eine Sekunde auf das Foto, das du als Erstes aufgenommen 

hast, es erscheint ein Haken in einem weißen Kreis. Damit ist das Bild markiert. Markiere so 

auch alle übrigen Bilder in der Reihenfolge der Aufnahme. Wenn deine Bilder einen Haken 

haben, tippe rechts oben auf die drei senkrechten Punkte. Klicke hier die Funktion „GIF 

erstellen“ an und nun wird automatisch ein kleiner Film aus deinen Bildern erzeugt. Wenn die 

Bilder zu schnell ablaufen, kannst du unten in der Mitte auf die drei Kreise tippen, dann 

erscheint ein Schieberegler für die Geschwindigkeit und du kannst den Film schneller oder 

langsamer laufen lassen. Um den Film zu speichern, musst du oben rechts auf das Wort 

„SPEICHERN“ klicken. 

Dein erster einfacher Trickfilm ist jetzt fertig! Das Auto scheint von ganz allein durch das Bild 

zu fahren. 

Der Film wird noch viel schöner, wenn du eine passende Dekoration im Hintergrund 

aufbaust, wie du an folgendem Beispiel sehen kannst: 

 

Filmbeispiel 2: Schülerfilm mit Hintergrundgestaltung 

Wenn du Gefallen daran hast, solche und noch andere Trickfilme zu gestalten, wirst du am 

Otto-Hahn-Gymnasium Gelegenheit dazu haben. Weitere Beispiele findest du übrigens in 

unserem „Virtuellen Museum“ im Verzeichnis „Animationsfilme“ oder „Animierte 

Titelsequenzen“.  

 

Viel Spaß beim Nachmachen! 

Deine Fachgruppe Kunst vom Otto-Hahn-Gymnasium 

 

Hier findest du weiterführendes Material und Anregungen: 

• https://www.smz-karlsruhe.de/unterricht-und-lernen/online-workshops/erstellen-von-trickfilmen-

mit-der-app-stop-motion-studio/ 

• https://www.filmothek-nrw.de/tutorials/klicken-gestalten-entdecken-weiterfuehrendes-

material/film/ 

• https://vimeo.com/398828000  
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