Lasst die Bilder laufen!
Ein AnimationsfIlm entsteht

Wir brauchen:

3D

Details siehe Rückseite

Geschichte und Storyboard

Szenen und Figuren Bauen und Finden

Erfindet eine Geschichte und skizziert diese ins Storyboard.
Denkt daran: In der Kürze liegt die Würze!

Möglichkeiten für Animation findet man überall. Was möchtest du zu leben
erwecken? Knete, Legofiguren, eine Büroklammer, Obst, vieles ist möglich.
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Aufbau und Technik

Und Action! VeRFILmung der Handlung

Für 3-D Modelle und stehende Kulissen muss die Kamera nach vorn
ausgerichtet sein. Achtung!

Nun geht es Schritt für Schritt: Ein oder zwei Fotos, die Figur weiter schieben
oder die Bewegung machen, Fotos,... Nach jeder
Einstellung wird fotografiert.

Die Kamera muss stabil stehen
und darf beim Fotografieren
nicht wackeln.

Mach viele Bilder und kleine Schritte damit
es den Zuschauern später nicht
zu schnell geht!

Lampen nicht
mehr bewegen!
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Vertonung und Filmschnitt

Kino selbstgemacht

Jetzt könnt ihr Fehler beheben, Bilder mit Händen von euch löschen
oder mit Hilfe des Apps noch ein paar Spezialeffekte und Töne einfügen.

Jetzt könnt ihr euer fertiges Meisterwerk vorführen.
Super gemacht!
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weitere Infos auf der Rückseite
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BRICKFILM

3D-Animationstechnik

Brickﬁlme sind ebenso wie Knetanimationsﬁlme eine Form des
Puppentricks. Der Brickﬁlm widmet sich den Spielzeugﬁguren, im
speziellen den Legosteinen (Brick=Stein) und wird ebenfalls im
Stop-Motion Verfahren aufgenommen. Das Besondere bei einer
Brickﬁlm-Produktion ist, dass man kaum Vorbereitungszeit hinsichtlich
des Baus von Hintergründen und Figuren benötigt, denn Legosteine und
Zubehör bieten einen riesigen Fundus für die Gestaltung von
Filmkulissen.
Beleuchtung
Die richtige Beleuchtung kann eine Szene in bestimmte Farben tauchen
und ihr Tiefe verleihen. Je nachdem, woher das Licht kommt und wie hell
es ist, wirkt es sehr unterschiedlich. Nimm dir Zeit, um die beste
Beleuchtung für jede Szene festzulegen. Wenn du die Lampen aufgestellt
hast, bewege sie nicht mehr, sonst ﬂackert das Licht später im Film.

Animationsbeispiele und Tricks
Laufanimation
Die Figur setzt ein Bein nach vorne. Dann balanciert man die Figur
zwischen zwei Nocken. Zuletzt wird die Figur auf das zuvor nach vorne
gestreckte Bein gestellt und man hat einen Vorwärtsschritt komplett. Jetzt
stellt man beide Beine wieder in Ausgangsstellung zurück und nimmt den
Bewegungsablauf für das andere Bein auf. Ein besonders schönes
Ergebnis erhält man, wenn man zusätzlich die Arme mitbewegt. Bei 12
Bildern pro Sekunde erreicht man dadurch eine normale Laufgeschwindigkeit.
Fahranimation
Das Fahrzeug bleibt auf der Stelle stehen, während man Objekte im
Vorder- und Hintergrund vorbeibewegt. Zusätzlich können die Räder bei
jeder Aufnahme ein Stück weiter gedreht werden, um den Eindruck des
Fahrens zu vergrößern. Längere Fahrten können dadurch schnell realisiert
werden, indem man bereits erstellte Aufnahmen in der Editor Funktion
von Stopmotion Programmen im Computer dupliziert und mehrmals
hintereinander abspielt.

Spektakuläre Actionszenen ganz einfach gemacht:
Dinge schweben durch die Luft mit transparenten Steinen. Durch den
richtigen Kamerablickwinkel bleibt die Hilfskonstruktion für den Zuschauer verborgen. Explosionen können mit Watte nachgestellt werden. Bei
Explosionen darf die Watte nur für 1 bis 2 Einzelbilder zu sehen sein.
Saltos, Fall- und Flugbewegungen durch die Luft:
Legeanimationen sind auch sinnvoll für fortgeschrittene Animateure.
2D in der dreidimensionalen Welt sinnvoll genutzt. Die Objekte werden
einfach im 2D Legeverfahren von oben fotograﬁert. Damit lassen sich
schnell Sprünge, Fall- und Flugbewegungen realisieren.
Die selbe Technik für verschiedene Situationen:
Die Technik des Steineauftürmens kann verwendet werden, um einen
Wasserstrahl zu simulieren. Einzelne Steine auf dem Boden stellen
Wassertropfen dar. Diese bewegt man dann bei jeder Aufnahme ein
wenig. Das Ausfahren von Etwas oder das Wachsen von Pﬂanzen kann
damit auch dargestellt werden.
Gut geschauspielert:
Was macht man, wenn man keine Knie hat? Wenn die Figur zu einem
Sprung ansetzt, kann man das in die Knie gehen dadurch darstellen, dass
sich die Figur stattdessen nach vorne beugt. Legoﬁguren können auch
vieles mit den Händen ausdrücken. Die Hände der Figur lassen sich
leichter drehen, wenn man ihr einen länglichen Gegenstand in die Hand
gibt und diesen als Hebel benutzt. Auch Kopfbedeckungen lassen sich gut
dazu benutzen bestimmte Gefühlsausdrücke darzustellen. Man kann sie
entweder etwas hin und her, oder auf und ab bewegen. Oder wieder die
Technik des Aufeinanderstapelnsvon Steinen benutzen, um jemanden
richtig den Hut hochgehen zu lassen.
Emotionen:
Auch lassen Emotionen eine Legoﬁgur lebendiger wirken, indem sich der
Gesichtsausdruck ändert. Das erreicht man, wenn der Kopf zwischen zwei
Fotos ausgewechselt wird.
Digitale Effekte:
Die verschiedenen Stop-Motion-Computerprogramme warten hier mit
tollen Effekten auf. So lassen sich in allen Programmen mit einfachsten
Handgriffen die Haltekonstruktionen wie z. B. die transparenten
Rundsteine wegretuchieren.

Beweglichkeit von Figuren erhöhen:
Aushol-, Wurf- und Schlagbewegungen können spannender dargestellt
werden, wenn die Figur dabei eine Körperdrehung macht. Der Kopf sollte
dabei auf das Ziel ausgerichtet bleiben. Die Figur lässt sich leichter
drehen, wenn man sie auf einen ﬂachen Rundstein setzt, welcher farblich
mit dem Boden verschmilzt. Legoﬁguren können fast alles z.B. Luftsprünge machen, indem man einen wachsenden Stapel von Steinen unter die
Figur setzt.

Grundsätze, die helfen können, spannende Trickfilme zu erstellen sind:
* Weniger ist mehr!
* Steigt mit einigen unbewegten Bilder ein, der Zuschauer benötigt 3-4 Sekunden (36-48 Bilder),
*
*
*
*
*
*
*
*

um seine Aufmerksamkeit fokussieren zu können.
Beginnt den Film unspektakulär, die Magie der Animation sollte sich steigern, um noch mehr verblüffen zu können!
Alles, was nicht die Story unterstützt ist überflüssig, raus damit!
Achtet auf neutrale Hintergründe, sonst lenken sie vom Wesentlichen ab, oder führen zur Unkenntlichkeit der Animation!
Jedes Element muss bewegt werden. Vergesst die Kulisse nicht! Bäume und Grass wackeln im Wind. Die Wellen bewegen sich.
Vermeidet den Dreh vor belebten Plätzen, sonst „ploppen“ Ihnen ständig Fußgänger oder Autos ins Bild!
Wo spielt die Musik? Überlegt nochmals worum es im Film geht. Was wollt ihr den Zusehern zeigen. Wer hat die Hauptrolle.
Animiert aber nicht zu viel damit jeder weiss wohin man schauen muss.
Macht keine komplizierten Mengenanimationen (z.B. die ganze Klasse fliegt gleichzeitig).
Seid ihr sicher, dass die „Schauspieler“ an der richtigen Seite ins Bild laufen und aus dem Bild verschwinden?
Das ist wichtig für die Anschlüsse an die Szenen davor und danach!

