
Hallo liebe Künstler und Künstlerinnen des Kurses 10-1!       Aufgaben für den 19.03.21 

 

Viele Grüße nach Hause und hier die Aufgaben für heute.  

 

1. Da wir das ja im Unterricht nicht geschafft hatten: heute bitte die Theorie wiederholen bzw. 

nacharbeiten, damit wir das in der kommenden Woche ALLE besprechen können (nicht nur 

Frau Morich!):    

Vor- und Trickformen des Films  

(Quellen: siehe Material vom 05.03.2021). 

 

2. Bereitet euer Daumenkino vor (konkrete Skizzen). Nächste Woche sollt ihr im Unterricht 

daran arbeiten. Ihr bekommt nur noch das passende Papier, die Einweisung und dann 

geht‘s los!  

Hier noch einmal die Aufgabenstellung/ Anforderungen:  

 

• mindestens 10 Seiten + Deckblatt (Titel der Story + Bild + eigener Name) 

• Grundlage: A3-Format � zuschneiden  
 (Hinweise beachten: „Einkürzen“ der Einzelblätter) 

• Thema auswählen:  

– ein Bewegungsablauf 

– Metamorphose einer Figur    >>> Raum (er)schaffen 

– kleiner Handlungsablauf 

• Arbeiten mit Buntstiften (Kontur mit Filzstift möglich) 

• Binden des Daumenkinos (siehe Beispiele) 

 

3. Denkt noch einmal über den Vorschlag nach, einen Stop Motion Film anzufertigen. Nächste 

Woche bekommt ihr eine Einweisung in die App und wir besprechen das. Ich packe euch die 

Einverständniserklärung für das Laden und Nutzen der App auf die 2. Seite dieses 

Aufgabenblatts (diese könnt ihr mir unterschrieben mitbringen oder Einscannen und mir 

per E-Mail schicken).  

Ich würde mich freuen, wenn einige Lust hätten, das auszuprobieren und wir dann vielleicht 

ein bisschen Kino-Feeling im Unterricht aufkommen lassen können (mit einer Überraschung 

von meiner Seite aus)?! 

Es sollen wirklich nur 30 Sekunden - 1 Minute lange Videos sein, um das Verfahren zu 

erproben. Ich würde mich freuen und ihr sicher auch… ;) 

 

Liebe Grüße und bis nächste Woche,  

eure Frau Morich (bei Fragen/ Erklärung schicken: a.morich@gymba.de) 



Sehr geehrte Eltern, 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

zunächst möchte ich mich vorstellen: Ich bin Frau Morich und unterstütze bis zu den 

Sommerferien das Wolterstorff-Gymnasium im Fach Kunst.  

 

In diesem Zusammenhang behandele ich mit der Jahrgangsstufe 10 die Thematik „Vor- und 

Trickformen des Films“. Eine dieser Formen ist die Stop-Motion-Technik, die auch wunderbar 

und sehr einfach selbst zu erproben wäre. Dazu können wir eine App für das Smartphone 

nutzen. Diese heißt „Stop Motion Studio“. Sie ist kostenfrei und es sind für unsere Nutzung 

keinerlei In-App-Käufe notwendig.  

Da diese allerdings auf das Smartphone der Schülerinnen und Schüler zu installieren ist, 

möchte ich Sie darüber vorab informieren und um Ihr Einverständnis bitten.  

 

Gern können Sie sich diese App vorab selbst anschauen, bevor Sie zustimmen oder 

ablehnen, ob diese von Ihrem Kind genutzt werden kann.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

A.-M. Morich  

 

 

 

Name Schüler*In: _________________________________________ 

 

� Hiermit stimme ich dem Download und der Nutzung der App „Stop Motion Studio“ im 

Rahmen des Kunstunterrichts zu.  

 

� Hiermit lehne ich den Download und die Nutzung der App „Stop Motion Studio“ im 

Rahmen des Kunstunterrichts ab.  

____________________________ 

               (Unterschrift) 


