Salto Culturale 2020 „Vorsicht – Frisch gestrichen!“
Leider muss ja auch das Kinder‐ und Jugendkulturfestival „Salto Culturale“ nächste Woche pausieren!
Damit ihr aber trotzdem den einen oder anderen Workshop (zu Hause) besuchen könnt haben wir für
euch Workshop‐Beschreibungen, Tutorials, Filmchen und Tipps parat!

„Film ab – einen Stop Motion Film selber machen“!
Stop was? Stop‐Motion‐Filme bestehen aus vielen einzelnen Bildern, die schnell hintereinander
ablaufen. Auf jedem Bild ändert sich eine Kleinigkeit. Dadurch entsteht Bewegung. Stop‐Motion‐Filme
sind gerade wieder total angesagt oder wie Karl zu sagen pflegte „en vogue“!
Ihr wollt euren eigenen Stop‐Motion Film drehen und wisst noch nicht wie?
Da wir einen Film drehen wollen liegt es auf der Hand, dass wir eine Kamera brauchen! Im Gegensatz
zu einem klassischen Filmdreh wird hier aber keine Videokamera benötigt, sondern eine Fotokamera.
Für deinen Stop‐Motion Film kannst du eine normale Digitalkamera, ein Smartphone, ein Tablet oder
eine digitale Spiegelreflexkamera verwenden.

Was ihr sonst noch alles dazu braucht?







Ein Stativ oder eine Halterung für die Kamera, damit die Bilder nicht verwackeln. Wenn ihr
kein Stativ habt, könnt ihr selbst etwas entwickeln – zum Beispiel aus Karton.
Eine Schreibtischlampe zum Ausleuchten
Material für die Handlung und den Hintergrund (da sind eurer Kreativität keine Grenzen
gesetzt): Geschwister, Eltern, Knete und Stifte, buntes Papier, kleine Spielfiguren z.B. Lego…
Eventuell einen Hintergrund oder eine Unterlage: Das kann ein großer bemalter Karton, eine
(Tisch‐)Platte, buntes Papier oder Ähnliches sein.
ein Computer
eine Software zum Videobearbeiten z.B. WindowsMovieMaker oder Stop Motion Studio)
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So und jetzt legt ihr los:
Zuerst baut ihr euer Film‐Set auf, platziert die Schreibtischlampe so, dass es möglichst wenig Schatten
gibt. Dann klebt ihr alle Teile, wie den Hintergrund und das Stativ mit einem Klebeband fest, damit sie
während der Aufnahmen nicht verrutschten.
Dann knipst das erste Foto. Bevor ihr das nächste Foto macht, bewegt die Figur(en) ein kleines Stück
weiter. So geht ihr jetzt vor, bis ihr alle Bilder gemacht habt. Achtet dabei darauf, dass die Schritte
zwischen den Bildern nicht zu groß sind, sonst ruckeln die Bilder am Ende zu stark. Pro Sekunde Film
sollten es mindestens 12 Bilder sein, um mehr oder weniger runde Bewegung zu bekommen.
Jetzt müsst ihr die Fotos auf euren Computer übertragen und speichern. Öffnet das
Videobearbeitungsprogramm und fügt die Bilder hinzu. Die Anzeigedauer der einzelnen Bilder wird auf
0,05 Sekunden reduziert.
Jetzt kann man in der Vorschau den Clip anschauen und je nach Wunsch noch bearbeiten und z.B.
Texte oder Logos einfügen.
Wenn ihr euren Film mit Musik hinterlegen wollt, müsst ihr mit dem Einfügen von Musik aufpassen,
dass ihr keine urheberrechtlichen Probleme bekommt. Am Besten nur selbst produzierte Musik
verwenden. Wenn ihr euren Film nicht veröffentlichen wollt, sondern nur für euer eigenes „Heimkino“
verwendet, ist das egal.
Auf diesen Seiten gibt es noch viele weitere Informationen wie du zu deinem ersten Stop‐Motion
Film kommst!
https://www.stopmotiontutorials.com/anleitung/was‐ist‐stop‐motion/
http://lfd‐bw.de/tutorial‐2‐erstellung‐eines‐stop‐motion‐films
https://www.designerinaction.de/fotografie/stop‐motion/
https://www.youtube.com/watch?v=P‐WHhBAXF5U&feature=youtu.be
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Einmal Superheld*In sein – Comic
Wer wollte sich nicht schon einmal wie ein Superheld oder eine Superheldin fühlen?
Fliegen können, Autos hochheben, Waldbrände auspusten, Löcher in Stahlwände lasern oder
plötzlich so klein sein, dass man durch jeden Ritz passt?
In der Fantasie und in eurem Comic ist vieles möglich!
Comics und Cartoons sind ein erzählendes Medium. Bevor ihr zum Zeichnen beginnt, ist es daher
ratsam, darüber nachzudenken, was ihr erzählen wollt.
Auf dieser Seite findet ihr eine Schritt für Schritt Anleitung:
https://de.wikihow.com/Ein‐Comic‐zeichnen

Einen Fotoroman gestalten
Habt ihr Lust einen eigenen Fotoroman zu erstellen?
Das geht ganz einfach!
Zuerst überlegt ihr euch eine Geschichte, dann werden die Fotos gemacht, diese werden dann
zusammengeklebt oder am Computer eingefügt und zum Schluss mit Sprechblasen versehen.
Wenn ihr dazu Inspirationen sucht, könnt ihr am besten in Kinder‐ oder Jugendzeitschriften
nachsehen!
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Berühmte Bilder und Kunstwerke werden lebendig
Tableaux vivants – also sogenannte „Lebende Bilder“ waren das Freizeitvergnügen der vornehmen
Leute im 19. Jahrhundert. Dabei wurden Szenen aus Gemälden, Opern oder Theaterstücken
nachgespielt.
Vielleicht wollt auch ihr „berühmte“ Bilder und Meisterwerke zu Hause zum Leben erwecken und
nachstellen? Eurer Phantasie und Kreativität steht dabei nichts im Wege.
Alles was ihr dazu braucht findet ihr sicher zu Hause und wenn nicht, dann könnt ihr es vielleicht durch
einen lustigen Alltagsgegenstand ersetzen. Da kann dann der Staubsauger zum Schwan werden, die
Stehlampe eine Palme oder der Sessel ein Felsen!

Ihr braucht:


eine Vorlage (das Bild eines Kunstwerks)



Darsteller: Du und deine Familie, Haus‐ und Kuscheltiere, ...



Requisiten und Dekomaterial



Kostüme (plündert den Kleiderschrank von Mama und Papa oder bastelt euch etwas aus
Stoffresten, Altpapier, …)



Und natürlich ein Fotoapparat

Ihr habt jetzt so viel Arbeit in eure Projekte gesteckt, da möchtet ihr sicher, dass möglichst viele Leute
eure Filme sehen? Gerne wollen wir eure Beiträge auf unserer Homepage und auf facebook
veröffentlichen. Schreibt uns bitte dazu, ob das für euch in Ordnung geht!
Eure Beiträge sendet ihr bitte per Email an: office@fratz‐graz.at
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