
HOW TO… 

 

Fotografiere deinen Helden/deine Heldin, 

…den/die du modelliert oder gezeichnet hast. Bitte schick uns keine Fotos von „echten 

Menschen“, die auf dem Foto erkennbar sind (z.B. von deinen Geschwistern oder 

Freund*innen). Denn diese Fotos dürfen wir nicht veröffentlichen. 

Fotos machen kannst du ganz easy mit dem Smartphone. Die vorinstallierte 

Kamera-App reicht aus, um schöne Bilder von deinen Held*innen zu machen. 

 

 Deine Zeichnung, dein Modell oder deine Bastelei sollte das Bild gut ausfüllen. Achte 

darauf, dass auch alles gut erkennbar ist. 

 Sorge für gutes Licht. Neben dem Kamerablitz kannst du auch eine 

Schreibtischlampe oder Taschenlampe nutzen. So kannst du besser kontrollieren, 

wie das Licht aussieht. 

 Positioniere Lampen (oder dich selbst) immer so, dass du nicht zwischen Lichtquelle 

und Bild stehst. Das kann blöde Schatten ergeben. 

 

Erzähl uns deine Held*innengeschichte selbst! 

Dazu kannst du deine Stimme mit dem Smartphone aufnehmen. Oft sind dafür Apps 

vorinstalliert, die gut geeignet sind. Suche dafür einfach nach Rekorder, Voice Recorder oder 

Sprachmemo. Auch mit WhatsApp kannst du Sprachnachrichten aufzeichnen und direkt an 

uns schicken. 

Wenn du keine App auf deinem Smartphone findest, kannst du Folgende installieren: 

Android: „Audio Recorder“ von gitlab.com/axet im Play Store. Die App ist 

werbefrei. 

Apple: „Sprachmemo“ von Apple im App Store. 

 

Meistens kannst du mit den Symbolen  oder  die Aufnahme starten. Mit  unterbrichst 

du die Aufnahme, um später weiterzumachen. Mit  beendest du 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. 

 Stelle 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. 

 Manche Apps bieten zusätzliche Einstellungen für eine bessere Tonqualität. Probier 

diese mal aus! 

  



Erwecke deine Held*innen zum Leben. 

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

deine Held*innen selbst zum Leben erwecken. Wie bei einem digitalen 

Daumenkino, erstellst du ein Video aus vielen hintereinander angeordneten 

Fotos, wobei du deine Figuren, Zeichnungen und Kulissen immer nur ein 

kleines Stück bewegst. Die App spielt diese Bilder dann als Video ab.  

 Der „Zwiebeleffekt“ zeigt das vorherige Bild halbdurchsichtig an, damit du weißt, wie 

weit du deine Figur als Nächstes bewegen musst. Aktivieren kannst du 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 dindest 

die Einstellung, wenn du auf das Zahnrad (Einstellungen) und dann auf die Stoppuhr 

(links) klickst. Fange 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. 


