
 
 

 

 
 

Wir basteln einen Faschingsfilm… 
…und lassen die Narren tanzen! 

An Fasching steht die Welt auf dem Kopf. Sogar noch mehr als sonst. Fasching ist die Zeit, 

in der alle in eine andere Rolle schlüpfen dürfen und sich aussuchen können wer sie sein 

möchten. Fasching ist laut und bunt und voll mit Konfetti! Damit wir auch in diesem Jahr 

Faschingsstimmung in die Funkstation bringen laden wir euch ein bei unserem 

Faschingsfilm mitzumachen. Wie geht das? 

Lass deiner Phantasie freien Lauf und erfinde, zeichne, bastle, male, knete oder näh eine 

Faschingsfigur im ausgefallenen Kostüm und mit bunter Maske. Wir von der Funkstation 

erwecken dann alle Figuren in einem Trickfilm zum Leben und lassen sie gemeinsam auf 

einem Maskenball tanzen. 

 

Damit wir einen Trickfilm basteln können, musst du nur dafür sorgen, dass deine Figur bei 

uns in der Funkstation ankommt. Einsendeschluss ist am Donnerstag 11. Februar 

Wirf deine Figur in den Briefkasten oder in die Kreativtonne am Schaukasten vor 

der Funkstation. 

Steck deine Figur in einen Umschlag und schick sie an: 

Feierwerk Funkstation, Margarete Schütte-Lihotzky-Str. 36, 80807 München 

Wenn du deine Figur lieber abfotografierst oder wenn du eine Geschichte 

aufgenommen hast schickst du uns die am besten auf WhatsApp an 

0176-34247605 oder per E-Mail an funkstation@feierwerk.de 

 

Wenn du noch nicht genug hast: Hat deine Faschingsfigur eine 

besondere Geschichte oder erlebt besonders lustige Dinge? Dann 

schreib sie uns auf oder schick sie uns als Sprachnachricht damit die 

Figur auf dem Maskenball den anderen davon erzählen kann. 

 

Tipps und Tricks zum Abfotografieren deiner Figur, zum Aufnehmen deiner Geschichte 

oder für einen eigenen Trickfilm findest du auf den nächsten Seiten. 

-> Vergiss bei all den kreativen Möglichkeiten aber nicht, uns etwas zu schicken! 
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Figuren Fotografieren 
Um uns deine Figur digital zu schicken (oder wenn du das Original behalten willst) machst 

du am besten ein Foto davon. Wichtig: es dürfen keine „echten Menschen“ drauf zu 

erkennen sein  (z.B. von deinen Geschwistern oder Freundinnen), diese dürfen wir nicht 

einfach so veröffentlichen. 

Fotos machen kannst du ganz leicht mit dem Smartphone und der vorinstallierten 

Kamera-App. Mit ein paar Tricks bekommst du ein super Ergebnis: 

 

Achte darauf, dass deine Figur das Bild so ausfüllt, dass alles drauf ist aber auch 
nicht zu viel Platz drum herum ist. 

Sorge für gutes Licht. Das geht mit dem Kamerablitz oder noch besser mit einer 
Schreibtischlampe oder einer Taschenlampe (z.B. von einem anderen Hany) nutzen. 

Positioniere Lampen (oder dich selbst) immer so, dass du nicht zwischen 
Lichtquelle und Bild stehst, das kann blöde Schatten ergeben. 
 

Erzähl uns eine Geschichte! 
Dazu kannst du deine Stimme mit dem Smartphone aufnehmen. Oft sind dafür Apps 

vorinstalliert, die gut geeignet sind (such dafür einfach nach Rekorder, Voice Recorder 

oder Sprachmemo). Auch mit WhatsApp kannst du Sprachnachrichten aufzeichnen und 

direkt an uns schicken (einfach an 0176-34247605). 

Wenn du keine App auf deinem Smartphone findest kannst du folgende installieren: 

Android: „Audio Recorder“ von gitlab.com/axet (findest du im Play Store). Die App 

ist werbefrei. 

Apple: „Sprachmemo“ von Apple ist wahrscheinlich schon vorinstalliert, wenn nicht 

findest du es im App Store 

 

Wichtige Symbole:  oder  starten die Aufnahme;  unterbricht die Aufnahme 
um später weiterzumachen;  beendet die Aufnahme. Mit  kannst du deine 
Aufnahme anhören. 

Achte darauf, dass du von wenig (besser keinen) Störgeräuschen umgeben bist. 
Bitte auch deine Eltern und Geschwister kurz leise zu sein. 

Stell dein Telefon auf lautlos oder Flugmodus, damit du nicht gestört wirst. 

Du kannst die Klangqualität verbessern wenn du vor einem offenen Kleiderschrank 
aufnimmst. Das dämpft die Aufnahme und es entsteht weniger Hall. 

 

Tipp: Manche Apps bieten zusätzliche Einstellungen für eine bessere Tonqualität. Probiere 

die einfach aus! 

  



 
 

 
Erwecke deine Figruen zum Leben! 

Mit der App Stop Motion Studio (kostenlos für Android und Apple), kannst du 

deine Figuren selbst zum Leben erwecken. Wie bei einem digitalen Daumenkino 

erstellst du ein Video aus vielen hintereinander angeordneten Fotos, bei denen 

du deine Figuren, Zeichnungen und Kulissen immer nur ein kleines Stück bewegst. Die App 

spielt diese Bilder dann als Video ab. 

Damit du dir das besser vorstellen kannst, guck doch mal hier vorbei: 

https://youtu.be/5ydXxy6yVWw. Der Clip erklärt ohne Worte, wie ein 

StopMotion-Trickfilm funktioniert. 

 

Der „Zwiebeleffekt“ zeigt das vorherige Bild halbdurchsichtig an, damit du weißt, 
wie weit du deine Figur als nächstes Bewegen musst. Du findest ihn am 
Schieberegler links im Bildschirm, am oberen Ende. 

Du kannst Einstellen, wie viele Bilder pro Sekunde abgespielt werden. Je mehr 
Bilder, desto flüssiger läuft dein Video, desto aufwändiger wird aber auch das 
Verschieben und Fotografieren. Mit weniger Bildern wird das Video vielleicht 
ruckelig, du musst aber weniger Bilder machen. Du Findest die Einstellung wenn du 
auf das Zahnrad (Einstellungen) und dann auf die Stoppuhr (links) klickst. Fang mit 
fünf Bilder pro Sekunde an! 

 

  
 
In allen Apps verstecken sich noch andere kreative Funktionen. Leg 
los und Entdecke was dein Smartphone so alles drauf hat. 

 

https://youtu.be/5ydXxy6yVWw

