Schattenfiguren-Videodreh!
Von Herlambang Bayu Aji
Es ist ganz einfach, ein Video mit Papierfiguren zu machen und macht richtig viel Spaß! Probiere es
einmal aus! Du brauchst dafür weder eine Fotokamera, Videokamera, Laptop, Computer noch Stativ.
Ich erkläre dir, wie du ganz einfach mit deinem (oder einem geliehenen) Handy mit Videokamera
deine selbst ausgedachte Geschichte spielen und aufnehmen kannst. Überlege dir, welche kurze und
lustige oder spannende Geschichte du zeigen möchtest.

Für die Figuren brauchst du:


Papier



Pappe



Plastikfolie



Bambusspieße (wie die für Gemüsespieße, aus der Haushaltsabteilung eines Supermarkts)



transparentes Klebeband



Buntstifte, Kreiden, Acrylfarbe oder mit was du gerne malst



Permanentmarker Stifte



Schere



Pinsel



Becher



Eine Milchtüte oder einen anderen Getränkekarton



Weißer oder naturfarbener Vorhang



ein Handy mit Videofunktion

Zeit: ca. 2 Stunden
Alter: für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren

Anleitung:
1. Schreibe dir zuerst die Geschichte auf oder merke dir, was du erzählen möchtest. Lieder
eignen sich auch gut als kurze Geschichte.
2. Zeichne die Hauptfiguren auf Plastikfolie oder Papier (z. B. 100 - 120 g/m²) und schneide sie
aus. Schneide erst grob um deine Figuren herum und schneide danach die genauen Umrisse
aus. Wenn du Plastikfolie nimmst, kannst du die Figuren mit den Permanentmarkern
anmalen. Du kannst aber auch schwarzen Fotokarton nehmen, ohne diesen anzumalen. Dann
sind die Umrisse der Figur zu sehen.

3. Befestige mit einem Stück Klebeband deine Figuren an dünnen Holzstäben. Wenn du keine
Holzstäbe hast, kannst du etwas festeren Karton in 1cm breite Streifen schneiden und diese
als Stäbe nutzen.
4. Mit dem Getränkekarton kannst du dir eine Halterung für das Smartphone basteln. Dafür
brauchst du ein Smartphone, eine Milchtüte oder einen anderen leeren Getränkekarton,
Klebeband, Messer oder Schere und einen Stuhl.
5. Für dein selbstgebautes Stativ schneide den Karton auf, so dass das Smartphone hineingelegt
werden kann. Schneide ein Loch für die Kamera aus, das ruhig etwas größer sein darf. Nun,
befestige den Getränkekarton mit festem Klebeband, wie auf dem Bild zu sehen, an einem
Stuhl oder Hocker. Indem du das Smartphone hineinlegst, kannst du ganz leicht testen, ob es
funktioniert.

6. Jetzt kann es mit dem Filmdreh losgehen! Gehe hinter den Vorhang und nehme deine
Figuren und eine Taschenlampe mit. Mache die Taschenlampe an, spiele deine Geschichte
und filme sie Geschichte mit dem Handy in deiner selbstgebauten Halterung!

Tipp: Wenn du keine Taschenlampe hast, es geht auch mit der Lampe von einem anderen
Handy. Wenn jemand anderes mitmachen möchte, könnt ihr auch zu zweit spielen. Dann
kann einer noch Hintergrundgeräusche machen oder eine Begleitmusik einspielen.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und freue mich auf tolle Ergebnisse!
Bleibt gesund und kreativ!
Euer Herlambang Bayu Aji

Bitte sende uns ein Foto, von deinem Ergebnis bei Instagram „atriumjugendkunstschule“!

Hier ist noch ein kleiner Schattenspiel von mir zu sehen: https://www.youtube.com/watch?
v=SgcyfrS4xBc&feature=emb_title

Dies ist eine Initiative der Jugendkunstschule ATRIUM, Reinickendorf.

