Stop Motion
Die drei ??? 2. Fall – Pfadi-/ Piostufe
Einleitung:
Bei deiner neuen Zentrale wurde
vielleicht eingebrochen. Vielleicht
hilf uns das Videomaterial aus den
Überwachungskameras
weiter.
Überwachungskameras sind sehr
wichtig bei der Ermittlung. Damit wir
uns vertrauter mit der Filmtechnik
machen können, möchten wir selbst
ein Stop Motion Video herstellen.
Schaffts du es ebenfalls dein eigenes Stop Motion Video herzustellen?
Wir haben dir ein Beispiel auf die
Webseite gestellt. Es ist gar nicht so
schwer wie es vielleicht aussieht.
Probiere es selbst aus und sende uns
dein fertiges Video per E-Mail an
mogli@bischofberg.ch oder per
WhatsApp an 079 447 81 95.
Sendet uns nur Videos, welche wir
auch auf die Webseite laden dürfen. Vielen Dank.
Einsendeschluss ist am Montagabend, 18. Mai 2020.

Materialien pro Kind:
Handy
Ev. Salzteigfiguren aus der 5. Challenge
Ev. Stativ

Kreativität mit Stop Motion:
Stop Motion ist eine Filmtechnik. Dabei werden unbewegte Motive aufgenommen und anschliessend aneinandergereiht. Dies erzeugt eine Illusion von Bewegung. Also als ob
das Bild laufen lernt. Dabei wird ein
Einzelbild mehrmals fotografiert und

zwischen jedem Foto wird eine Kleinigkeit verändert. Am Ende werden
alle Fotos aneinandergereiht. So
entsteht ein Film.
Diese Art von Filmtechnik entstand
im 19. Jahrhundert und wurde mit
dem Aufkommen der Zeichen- und
Puppentrickfilmen so richtig gross.
Übrigens bestehen auch Filme immer aus einzelnen Fotos. Jede Videokamera nimmt zwischen 24 und 30
Einzelbilder pro Sekunde auf. Das
menschliche Gehirn kann bei dieser
Anzahl an Bildern nicht mehr erkennen, dass es sich um einzelne Bilder
handelt. Es nimmt eine fliessende
Bewegung wahr.

Anleitung:
Lade dir die konstenlose App «Stop
Motion Studios» herunter.
Schaue dir das im Anhang befindende Video an und lasse dich beispielsweise auf YouTube unter Stop
Motion Filme inspirieren.
Lasse deiner Kreativität freien Lauf
und überlege dir ein kurzes Drehbuch.
Wähle passendes Material für dich
aus. Verwende dazu beispielsweise
deine Salzteigfigur aus der fünften
Challenge oder Materialien aus der
Natur. Suche dir ebenfalls einen passenden Hintergrund aus.
Mache nun einen Probelauf und los
geht’s. Kreiere deinen eigenen Film.

Viel Spass bei der Challenge.
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