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STOP-MOTION FILMWORKSHOP IM TATZ KINDERTREFF 
Ein digitales Daumenkino selbst gestalten 

 
Wer nicht nur immer vor dem Fernseher sitzen, sondern auch mal hinter der Kamera aktiv werden 
möchte oder wer schon immer mal wissen wollte, wie man einen Stop-Motion-Film à la „Shaun das 
Schaf“ oder „The Lego Movie“ selbst machen kann, der hat bei einem zweitägigen Stop-Motion 
Filmworkshop im TATZ nun die Möglichkeit, selbst zum Regisseur zu werden. Der Workshop findet im 
Rahmen des offenen Kindertreffs im TATZ am 16.03. und 17.03.2017 statt und vermittelt Kindern von 
sechs bis elf Jahren auf spielerische und kreative Weise den Umgang mit dem Medium Film. 
 
Bei der Stop-Motion-Technik werden Objekte zum Leben erweckt, indem man mit einer Kamera viele 
einzelne Bilder aufnimmt und dabei jeweils nur geringfügige Veränderungen in der Kulisse vornimmt. 
Spielt man die einzelnen Fotos dann schnell genug hintereinander ab, nimmt das menschliche Auge dies 
als ein bewegtes Bild bzw. einen Film wahr – ähnlich wie bei einem Daumenkino. 
 

 
 
In dem zweitägigen Workshop gestalten die Kinder ihren ganz eigenen Stop-Motion-Film. Die Kinder 
bauen die Kulissen, Requisiten und Hintergründe selbst. Am ersten Tag finden alle Schritte statt, die es 
auch für einen richtigen Film braucht: es wird sich in Gruppen eine Geschichte überlegt, die Szenen und 
Handlungen werden sich ausgedacht und anschließend das Bühnenbild gemeinsam gestaltet. Hierfür 
werden verschiedene Materialien wie Tonpapier, Knete oder speziell für Stop-Motion-Produktionen 
gefertigte Kleinteile wie Arme, Beine und Augen verwendet.  
 
Ist die Gestaltung des Bühnenbildes abgeschlossen, geht es schon los mit dem Dreh des Films! Hierfür 
können neben digitalen Fotoapparaten auch iPad-Kameras verwendet werden, mit denen die einzelnen 
Bilder aufgenommen werden. Im Anschluss werden die Fotos dann mit Hilfe einer speziellen App zum 
fertigen Film zusammengefügt und von der Workshopleiterin Michaela Brandl vertont. Fertig ist das 
selbstgestaltete Stop-Motion-Movie! 
 
 
Stop-Motion Filmworkshop: 
Donnerstag, den 16.03. und Freitag, den 17.03.2017 jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr 
Feierwerk TATZ Kindertreff, Hinterbärenbadstraße 20 a, 81373 München 
 
Der Workshop findet parallel zum offenen Kindertreff statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und 
die Teilnahme ist kostenfrei! Die benötigten Materialien werden vom TATZ zur Verfügung gestellt. 
 
 

Rückfragen gerne an: Teresa Konrad || E-Mail: teresa.konrad@feierwerk.de || Tel. 089 – 72 488 – 135 
 


