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Newsletter #7 – Digitale Spielewiese - Video 

In den nächsten Ausgaben unseres Newsletters wollen wir euch tolle 

Kreativ-Apps aus den verschiedenen Bereichen Video, Audio, Gaming 

und Comic vorstellen. Die Apps sind alle günstig oder kostenlos und 

meistens für Android und iOS-Geräte geeignet. Zusätzlich bekommt ihr 

Anregungen für praktische Projekte mit Jugendlichen. 

Alle Apps sind auch Teil unserer digitalen Spielewiese, die ihr bei der 

Medienfachberatung des BezJR Oberfranken ausleihen könnt (inkl. 

Tablets).  

Den Anfang machen drei Apps zum Thema Video. Damit gelingt es euch, schnell und mit einfachen 

Mitteln euren eigenen Film umzusetzen. 

Puppet Pals 

Die App Puppet Pals (kostenlos, iOS) bringt das Puppentheater auf das iPad! Die App selbst ist wie ein 

Kleinkunst-Theater aufgebaut, mit einer hölzernen Bühne und Vorhängen an beiden Seiten. In der 

kostenlosen Version stehen mehrere Sets mit vorgefertigten Figuren (sortiert nach Themen wie 

Märchen, Tiere, Piraten, Wilder Westen, …) und Hintergründen zur Auswahl. Mit acht Figuren und 

drei Hintergründen kann man sich sein „Filmteam“ zusammenstellen.  

Im nächsten Schritt bewegt man die Figuren mit dem Touchscreen über die Bühne und erzählt so 

seine Geschichte.  

Die App besitzt eine Aufnahmefunktion, mit der das 

Gespielte aufgezeichnet wird. Der Ton wird direkt 

mitaufgezeichnet. Danach kann man den fertigen Clip 

exportieren und so Szene für Szene einen Film 

erstellen. 

  

Heute: 

Video-Apps 

Puppet Pals, iMovie, 

Stop Motion Studio 

http://www.boardgamesarena.com/


Newsletter #7 – Digitale Spielewiese - Video – Medienfachberatung Bezirksjugendring Oberfranken 

iMovie 

iMovie ist eine kostenlose Schnitt-App für iOS-Systeme. Neben der Möglichkeit des Schnitts von 

Filmaufnahmen ist vor allem die Trailer-Funktion sehr interessant. Denn ohne große Vorerfahrung 

über Stilmittel und Ablauf eines Trailers, kann man mithilfe dieses Features bereits beeindruckende 

Kurzclips erstellen. 

Zu Beginn wählt man aus mehreren 

Vorlagen das Genre aus, welches am 

besten zu dem Film passt.  

Hat man sich für eine Vorlage entschieden, erscheint 

ein Storyboard, ähnlich dem rechts. Dies gilt es jetzt 

mit Leben zu füllen. Die Texte in dem Storyboard 

können beliebig verändert werden. Klickt man auf die 

Bilder, öffnet sich die Kamera und man kann ein 

Video für diesen Platzhalter aufnehmen. 

Die Einstellungsgrößen (Medium, Close-Up, …) sind 

dabei nur Vorschläge der App. Die Dauer des Videos 

(1.8s; 2.5s, …) ist aber nicht veränderbar. 

Stop Motion Studios 

Stop Motion Studios ist eine 

kostenlose App für Android- 

und iOS-Systeme, um 

Trickfilme zu erstellen. Die App 

ist sehr einfach zu bedienen:  

In der Mitte des Bildschirms 

sieht man das aktuelle Kamera-

Bild.  

Über den +-Button in der 

unteren Bildmitte macht man ein Foto. Danach bewegt man die Figuren etwas und macht ein 

neues Foto. So entsteht, ähnlich wie beim Daumenkino, ein Film. Achtung: Man sollte für eine 

Sekunde Film mindestens acht Fotos machen. 

http://www.boardgamesarena.com/
http://www.boardgamesarena.com/
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Zusätzlich kann man den Film über das Mikrofon vertonen oder mit dem +-Button links zum Beispiel 

Soundeffekte oder Rahmen einfügen. Titel und Abspann können auch erzeugt werden. 

Stop Motion-Filme sind vor allem als Knetmasse- oder Lego-Filme bekannt. Man kann aber auch noch 

mit vielen anderen Hilfsmitteln Figuren erzeugen, z.B. mit Papier oder aus Stoff. Die 

Medienfachberatung verleiht Trickboxen mit allen möglichen Bastel-Materialien, um einen eigenen 

Trickfilm erstellen zu können. 

Noch ein Tipp zum Abschluss: 

Bei Stop Motion-Filmen kommt es manchmal zu Problemen, wie man die Figuren stabil stehen lassen 

kann. Bei Knetmasse-Figuren kann man ein „Skelett“ aus Zahnstochern oder dünnem Draht 

vorfertigen, damit die Knetmasse eine stabile Halterung hat. Lego-Figuren können zusätzlich mit 

Klebeband an den Füßen befestigt werden. 

Und für 2D-Filme eignet sich eine Konstruktion aus zwei Erhöhungen und einer Glasplatte als Stativ 

für das Tablet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trickfilme sind auch immer ein willkommener Beitrag zum oberfränkischen Jugendfilmfestival, 

welches das nächste Mal im Herbst 2021 stattfinden wird. Vielleicht ist dieses Mal eine Produktion 

von euch dabei? 
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In eigener Sache 

Eure Angebote für die Jugendarbeit! 

Uns interessiert, wie IHR die 

Herausforderungen von Corona angeht. 

Habt ihr schon digitale Formate für die 

Jugendarbeit entwickelt? Vor welchen 

Herausforderungen steht ihr? Konntet ihr 

schon Chancen nutzen oder benötigt ihr 

Informationen zu einem bestimmten 

Thema? 

Schickt uns eure Fragen oder Beispiele gerne an  

max.koerner@bezirksjugendring-oberfranken.de, 

 um sie mit den anderen Jugendorganisationen in Oberfranken zu teilen. 

 

 

Terminhinweise 

Trotz Corona möchten wir euch schon jetzt über einige anstehende Termine 

informieren. 

Die Veranstaltungen werden alle online durchgeführt, bei einer Mindest-

Teilnehmendenzahl von vier Personen. 

01.07., 18 Uhr    Webinar „Einstieg ins Thema Making“ 

bei Interesse    Webinar „Online-Formate gut umsetzen“ 

bei Interesse    Webinar „Einführung Videochat-Tool Jitsi“ 

bei Interesse    Webinar „Digitale Spielewiese – Einführung“ 

 

Videosprechstunde der Medienfachberatung 

Auch in Zeiten von Corona will die Medienfachberatung direkter Ansprechpartner zu 

medienbezogenen Fragen der Jugendarbeit in Oberfranken sein. Deswegen gibt es ab sofort die 

Möglichkeit einer Video-Sprechstunde. 

Wie das geht, erfahrt ihr unter https://www.bezjr-oberfranken.de/ 

 

https://www.bezjr-oberfranken.de/

