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DIE MEDIZIN DER NZHU

anleitung fur einen 
Gorilla hor(trick)film

..

..
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Denk- und Mach-Aufgabe 

Was ist eigentlich ein „Hörtrickfilm“? 
Wie würdet ihr es beschreiben?

Heute möchten wir euch ein paar Tipps geben, 
wie ihr eine Märchengeschichte nicht nur zum 
Hören, sondern auch zum Anschauen selber 
herstellen könnt. Dafür könnt ihr die in diesen 
Materialien enthaltene „Gorilla-Geschichte“, 
die „Medizin der Nzhu“ als Hörtrickfilm erzäh-
len. Wie das geht, möchten wir euch auf den 
folgenden Seiten erklären.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Hörtrick-
film zu machen. Ihr könntet alles mit einem 
Gerät aufnehmen und gleichzeitig die Ge-
schichte mit den Zeichnungen erzählen und 
von den Sprechern parallel vorlesen lassen. 
Oder ihr nehmt den Ton, also die gesprochene 
Märchenerzählung getrennt auf und übertragt 
die aufgenommene Geschichte auf einen Com-
puter, mit dem ihr den Film schneiden könnt. 
Wie der Film aussehen kann, könnt ihr auf 
unter https://sdgyoungvoices.explority.org selber 
sehen, dort ist eine Explority Produktion zu se-
hen. Wir haben dabei eine 2D Technik genutzt. 
Das bedeutet, wir haben Zeichnungen ausge-
druckt und zur vorgelesenen Geschichte bewegt 
und das gleichzeitig gefilmt.

Übrigens: Im Explority Aktionskoffer gibt 
es ein Tablet im Filmschnitt-Programm, 
auf dem Ihr den Film schneiden könnt. 
Dazu gibt es ein Audioaufnahmegerät für 
die Aufnahme.

Filmdrehvorbereitung: Was wird gebraucht?
Zunächst braucht ihr ein paar Gegenstände, 
mit denen ihr den Film „drehen“ könnt. In der 
Filmproduktion nennt man diese Phase Dreh-
vorbereitung. Man könnte auch sagen, man 
macht sich einen Plan. Um den Film möglichst 
leicht selber drehen zu können, ohne dafür 
noch Geld bezahlen zu müssen, braucht ihr also 
folgendes: Tisch, Fotokamera (Tablet, Smart-

phone), Halterung aus festem Karton zum 
selber bauen für Befestigung Tablet/Smartpho-
ne am Tisch, Karton für Hintergrundpappe, 
weißes DinA3 Papier, Messer oder Schere zum 
Schneiden des Kartons, „Gaffer Tape“ (starkes 
Textilklebeband), Klebestift, Bleistifte, Bunte 
Stifte (Filz, Edding).
Die Zeichnungen (Illustrationen) der Goril-
la-Geschichte erhaltet ihr kostenlos aus dem 
Internet per Download von der Seite https://
sdgyoungvoices.explority.org oder ihr findet 
sie im Nawa & Bubo Expeditionskoffer Afrika 
(Bestellung über post@explority.org möglich)

Ein Filmstudio selber bauen 
Einen Hör(Trick)film zu machen ist möglich! 
Sogar vielleicht einfacher als Du zunächst 
glauben magst. Eine gute Vorbereitung zahlt 
sich dabei aus. Für die Realisierung eines 
Hör(Trick)films benötigt man idealerweise 
ein Trickfilmstudio. Wenn ihr zufällig gera-
de ein solches Studio in eurer Schule, eurem 
Jugendclub nicht habt, könnt ihr es auch leicht 
selber einrichten. Zunächst benötigt ihr eine 
sogenannte Trickfilmbox. Diese könnt ihr euch 
selber bauen, zum Beispiel aus einem Karton. 
Die meisten benötigten Dinge könnt ihr im 
nächsten Baumarkt bekommen oder ihr fragt 
in der Schule nach, ob es noch irgendwo leere 
Kartons gibt.
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Schneidet nun erstmal den Karton in die ein-
zelnen Seitenteile. Wenn ihr ein Stück habt, 
was ungefähr so groß ist wie 2 DinA3 Seiten, 
dann klebt ihr die beiden leeren weißen Seiten 
auf den Karton. Nehmt dazu einen Klebestift 
(Siehe Foto). Nun habt ihr den Hintergrund für 
die Geschichte. Ihr könnt auch noch „Füße“ 
drunter oder en Standbein an die Rückseite kle-
ben, damit dieser Karton/Papier- Hintergrund 
auch ohne festhalten stehen kann. Baut dazu 
einfach aus den Pappe-Resten 2 Füße und klebt 
diese danach an den unteren Rand.

Als nächstes benötigen wir eine Kamerahalte-
rung. Je nachdem ob ihr ein Smartphone oder 
ein Tablet nutzt und ihr in der Schule keine 
Spezialhalterung habt, könnt ihr auch die selber 
basteln. In dem Bild hier seht ihr eine weitere 
Seite unseres Kartons. Diese können wir nun so 
zuschneiden, dass daraus eine Kamerahalterung 
wird. In unserem Beispiel bauen wir eine Halte-
rung für ein Tablet. Zunächst nehmen wir die 
Schutzhülle vom Tablet ab, falls es diese gibt.

Legt das Tablet zunächst so auf die Pappe, wie 
ihr die Halterung bauen wollt. Das Tablet sollte 
stehen. Unsere Kartonseite hat zwei Falten. Wir 
entscheiden uns, die untere Seite rechtwinklig 
einzuknicken und mit dem Textilklebeband zu 
befestigen, so dass wir einen Boden haben

Nun legen wir das Tablet so hin, wie es später 
auch im Karton stehen soll und umranden es 
mit einem Bleistift. Achtet darauf, wo sich die 
Kamera des Tablets befindet, macht ein Kreuz 
an die Stelle neben der Bleistiftlinie. Dort 
schneidet ihr eine Lücke in den Karton, die 
groß genug ist für die Kamera.
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Mit dem „Gaffer Tape“ (Textilklebeband) und 
Pappe-Resten könnt ihr nun Ecken ausschnei-
den und an die Tablet Ecken laut Bleistiftum-
randung kleben. Achtet darauf, dass ihr die 
Kameraöffnung nicht verdeckt.
So kann das Tablet in diese ausgesetzten Ecken 
reingeschoben werden und sitzt fest. Zusätzlich 
könnt ihr noch die Seiten mit dem Klebeband 
verstärken.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch die andere 
Seite des Kartons an der zweiten Falte nach 
unten knicken, so dass das Tablet-Display vor 
Lichteinfall von oben geschützt ist.

Nun sucht euch einen Tisch in Nähe eines 
Fensters, wo es genug Tageslicht gibt. Dort 
stellt ihr die zu Beginn gebauten Hintergrund 
vor der Kamera auf. Ihr könnt den Hintergrund 
auch auf den Tisch mit Klebeband befestigen.
Mit der frontalen Kameraposition in dem Kar-
ton, könnt ihr die Geschichte aus der Frontal-
Perspektive erzählen, bzw. 2D Aufnahmen gut 
darstellen. Mit einem Buch könnt ihr den Kar-
ton beschweren, so dass er noch stabiler steht.
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Der Filmdreh

Organisation und Zeitbedarf 
des Hör(Trick)Film Drehs
Kleingruppenarbeit 2-6 Personen, Zeitbedarf 
1-2 Projekttage (inkl. Basteln eines eigenen
Filmstudios). 
Einen Hör(Trick)film herzustellen ist eine 
spannende Gruppenaufgabe für idealerweise 
zwischen 4-6 Kindern. Nachdem das Trick-
filmstudio steht, seid ihr nun startbereit und 
könnt euren Film machen!
In der Gruppe gibt es verschiedene Aufgaben 
und es werden mehrere Hände benötigt. Für 
die Kamera 1-2 Kinder, für das Bewegen der 
Zeichnungen im Bild entsprechend der Vorlese-
geschwindigkeit 1-2 Kinder. Und für das Vorle-
sen der Geschichte mindestens ein Kind. Solltet 
ihr die Rollen verteilen – in der Gorillagesichte 
gibt es neben der Erzähler- oder Erzählerinnen-
stimme noch den Medizinmann, benötigt ihr 
zwei Kinder.

Software / App
Mit der kostenfreien Software / App „YouCut“ 
(Android Betriebssystem) oder „IMovie“ (IOS 
Betriebssystem) könnt ihr bequem mit einem 
Handy oder Tablet den Film selber herstellen. 
Beide apps sind bei der Handhabung sehr 
leicht anwendbar. Pro Gruppe sollte ein(e) 
Schüler(in) die app auf einem (kamerastarken) 
Smartphone bzw. dem Schul-Tablet oder dem 
Tablet aus dem Expeditionskoffer installieren.

Herangehensweise
Bei der Planung eines Films wird normaler-
weise ein sogenanntes Storyboard erstellt. Ein 
Storyboard besteht aus einer Reihe von Einzel-
bildern, welches für jede Szene und jede Kame-
raeinstellung gemacht wird, damit das Film-
team später beim Film Dreh weiß, wie der Film 
genau gedreht werden soll.
In unserem Fall gibt es die Bilder schon, da wir 
ja mit den Zeichnungen zur Gorillageschichte 
arbeiten. Nachdem ihr die Bilder alle aus dem 
Internet geladen und ausgedruckt habt, sortiert 
in eurer Gruppe die Reihenfolge anhand der 

Tipp: In einem Klassenzimmer ist es für 
eine Audioaufnahme oft zu laut. Versucht 
für eure Gruppe einen ruhigen Raum zu 
finden.

Geschichte (Wann taucht welche Zeichnung in 
der Geschichte auf?). Nun verteilt ihr die Spre-
cherrollen.

Als nächstes richtet ihr eure Trickfilmstudio 
Box so ein, dass ihr eure Geschichte erzäh-
len könnt. Zunächst stellt sicher, dass die Box 
ausreichend ausgeleuchtet ist (Tageslicht ohne 
Schatten) und es keine Fokus-Probleme gibt, 
und alles im Bild mit entsprechender Schärfe 
zu sehen ist. Wenn nun alle Vorbereitungen 
gemacht sind, und ihr drehfertig seid, könnt ihr 
damit beginnen, die Box mit den Elementen 
zu gestalten, mit denen ihr euren Film erzäh-
len wollt (Zeichnungen, Illustrationen). Wenn 
ihr mögt könnt ihr den Hintergrund auch 
mit einem Regenwald-Bild auskleiden. Da die 
Geschichte ja in einem Regenwald in Kamerun, 
Afrika spielt.

Nun beginnt ihr, indem ihr die Fotokamera-
funktion im Smartphone/Tablet öffnet. Sobald 
alle anderen Teammitglieder auch fertig sind, 
gebt ihr das Startkommando! In Hollywood 
heißt dies „Action“, in Deutschland sagt man 
am Filmset „Und bitte“. Gleichzeitig drückt ihr 
die Aufnahmetaste und die Vorleser beginnen 
die Geschichte zu lesen.

Wichtig! Die Kamera darf nicht wackeln, 
bzw. für eine Szene ihren Standort wech-
seln, um Anschlussfehler im Film zu ver-
meiden.



6

Die YouCut app ermöglicht euch das Einspre-
chen von Tönen zum Bild. Daneben könnt ihr 
auch Sounds / Geräusche selber machen, zum 
Beispiel Wasser oder andere Geräusche, die eure 
Geschichte erzählen. Es gibt auch Datenban-
ken, wo ihr lizenzfreie Geräusche (Hörspiel-
box, freesound etc.) oder Musik (AUDIYOU, 
Jamendo, etc.) findet, die ihr in euren Film
einbauen könnt (siehe nützliche links). Mit den 
richtigen Geräuschen und Musik verleiht ihr 
eurem Film mehr Lebhaftigkeit, Dramatik und 
Qualität. Wichtig ist bei der Tonaufnahme, 
Störgeräusche, die nicht zum Film gehören zu 
eliminieren. Tonaufnahmen sind immer mit 
Disziplin verbunden! Alle nicht Beteiligten 
müssen sich absolut ruhig verhalten.

Nachbereitung
Habt ihr den Film fertig gedreht, könnt ihr in 
der YouCut app den Film schauen und bearbei-
ten. Im Bild seht ihr einen Ausschnitt aus dem 
Film mit der Karte Afrikas und einem Pfeil, 
als erzählt wird, dass die Gorillas in den „Tofa-
la-Bergen“ leben.

In der App könnt ihr noch den Ton, Hinter-
grundmusik, Spezialeffekte, Bilder oder auch 
einen Abspann einfügen (der natürlich auch 
animiert werden kann). Verschiedene Tonspu-
ren, zum Beispiel beim Einbauen von Geräu-
schen, Musik, Sprechrollen, sind möglich. Hier 
im Bild seht ihr eine Tonspur in orangener 
Farbe oberhalb der Videospur.

Veröffentlichung
Wollt ihr euren Film (im Internet oder bei 
einem Festival usw.) veröffentlichen, müsst ihr 
darauf achten, dass ihr die Zustimmung von 
allen Beteiligten habt. Wenn ihr noch nicht 
volljährig seid, aber an dem Film mitgearbeitet 
habt, müssen eure Eltern mit einer schriftlichen 
Erklärung zustimmen. Explority bietet das Por-
tal Young Voices for Sustainable Development 
an, wo Kinder und Jugendmedien zu nachhal-
tigen Themen veröffentlicht werden können: 
https://sdgyoungvoices.explority.org

Ton
Neben dem Bild ist der Ton beim Film genau-
so wichtig, denn Film ist ein audiovisuelles 
Medium. Ihr habt für euren Film verschiedene 
Möglichkeiten, Töne einzubauen. Das Smart-
phone oder das Tablet haben ein eingebautes 
Mikrofon. Wenn ihr das eingebaute Mikro 
für eure Aufnahme während die Videoaufnah-
me nutzt, habt ihr einen Vorteil: der Film ist 
danach quasi fertig, ihr müsst kein „fremdes“ 
Audio aus einer separaten Aufnahme einbauen 
bzw. reinschneiden. Aber es gibt auch einen 
Nachteil. Während die Zeichnungen bewegt 
werden, entstehen Geräusche, die ihr eigentlich 
nicht in der Aufnahme haben wollt.

Es bietet sich daher an, die Tonaufnahme noch 
einmal extra zu machen. Dies kann vor der 
Videoaufnahme oder danach geschehen. Vor-
teil: Das Vorleseteam kann sich auf das Lesen 
konzentrieren, es entstehen keine Nebengeräu-
sche durch andere Teammitglieder.
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Nützliche links

Ein Storyboard erstellen
https://wonderunit.com/storyboarder/

Eine Weltkarte kostenlos runterladen geht hier
http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/flyer/weltkarte.pdf
https://pixabay.com/de/images/search/weltkarte/

Illustrationen / Zeichnungen für die Gorilla-Geschichte
https://sdgyoungvoices.explority.org

Musik und Geräusche findet ihr hier
Explority Sound Paket für Gorilla-Geschichte: https://sdgyoungvoices.explority.org
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/10

Lizenzfreie Ton- und Bildbearbeitung hier
YouCut https://video-zip.de.uptodown.com/android/download
https://www.audacity.de/
https://www.software.de/freeware/audio-video/davinci-resolve-14-kostenlos-downloaden

Rechtliches
Eine schriftliche Zustimmung müssen übrigens 
alle, auch die Erwachsenen geben, die an eurem 
Film mitgearbeitet haben. Warum ist das so? 
Als Filmemacher und Künstler wird euer Werk 
durch das Urheberrecht geschützt. Wenn ihr 
minderjährig seid, ist bis zur Vollendung des 
15. Lebensjahres die Einwilligung der Erzie-
hungs-(Sorge-)berechtigten einzuholen. Ab 

der Vollendung des 15. Lebensjahres ist neben 
der Einwilligung des Minderjährigen auch die 
Einverständniserklärung der Erziehungsberech-
tigten (Personensorgeberechtigten) einzuholen. 
Die Einwilligung kann allerdings jederzeit ver-
weigert oder ohne Nennung von Gründen für 
die Zukunft widerrufen werden. Ein Formular 
findet ihr hier im Anhang.
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Einwilligungserklärung für Filmprojekte 

Name der Schülerin / des Schülers:

Titel und Länge des Films:

Schule:

Ansprechpartner/-in:

Folgende Daten werden veröffentlicht:
Die oben genannte Person ist im Bild zu sehen. 
Die Stimme der oben genannten Person ist zu hören 
und namentlich zuzuordnen. 
Der vollständige Name der oben genannten Person 
ist im Abspann zu lesen.

Folgender Formen der Verbreitung 
und Veröffentlichung erklären sich die 
Unterzeichnenden einverstanden:

Erstellung einer DVD / Filmdatei und Weitergabe 
an alle Beteiligten des Filmprojekts 
Archivierung für die Schule (s. Schulname oben) 
Vorführung des Films bei Schulveranstaltungen 
(z.B. im Rahmen einer Abschlussfeier) 
Weitergabe an Schülerfilmwettbewerbe, um 
daran teilzunehmen (z.B. »Filmklappe«) 
ggf. Veröffentlichung im Internet
(z.B. YouTube-Kanal der Niedersachsen Filmklappe)

Ort, Datum und Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten / Personen-
sorgeberechtigten (entfällt bei Voll-
jährigkeit der betroffenen Person)

Ort, Datum und Unterschrift der 
Schülerin / des Schülers

Im § 22 Satz 1 KunstUrhG (Kunsturhebergesetz) wird das Recht am eigenen Bild beschrieben. Danach dürfen Bil-
der und Filme nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet und veröffentlicht werden. Einwilligungsfähigkeit 
liegt dann vor, wenn sie in der Lage sind, die Bedeutung und die Tragweite der Einwilligung und deren rechtliche 
Folgen zu erfassen und ihren Willen hiernach zu bestimmen.
Bei Minderjährigen ist bis zur Vollendung des 15 Lebensjahres die Einwilligung der Erziehungsberechtigten (Perso-
nensorgeberechtigten) einzuholen. Ab der Vollendung des 15. Lebensjahres ist neben der Einwilligung des Betroffe-
nen auch die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (Personensorgeberechtigten) einzuholen.

Die Einwilligung kann jederzeit verweigert oder ohne Nennung von Gründen für die Zukunft widerrufen werden.
Die Einverständniserklärung bezieht sich nur auf den in diesem Formular genannten Film.
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Pädagogische Hinweise
Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und 
Schüler haben die Möglichkeit, sich mit Trick-
filmprojekten umfassend mit medienpädago-
gischer Arbeit partizipativ zu beschäftigen. 
Die medienpädagogische Filmarbeit bietet die 
Möglichkeit, thematisch an viele Lehrplan-Fä-
cher anzudocken. Dabei werden verschiedene 
Kompetenzen wie Sozialkompetenz (Team-
arbeit), Kreativität, Sprache, Medientechnik 
usw.) aktiv gefördert. Durch die partizipative 
Herangehensweise wird den Kindern viel Ver-
antwortung im Produktionsprozess übergeben. 
Eine erweiterte Medienkompetenz stellt sich 
zudem durch die Verlagerung eines Medien-
konsumenten hin zu einem Medienproduzenten 
ein, eine Kompetenz, die den Kindern sehr 
dabei hilft, Medien besser zu verstehen und 
einzusetzen. Nicht zuletzt haben die Kinder 
auch Gelegenheit, ihre eigene Stimme zu einem 
Thema zu erheben und einen Film zu einem 
für sie relevanten Thema zu erarbeiten. Mobiles 
Filmemachen, also Filme machen mit Nutzung 
von Smartphones oder Tablets birgt zudem den 
Vorteil, dass die beteiligten Kinder und Jugend-
lichen mit den technischen Geräten vertraut 
sind, eine technische Einführung daher nicht 
erforderlich ist bzw. kurzgehalten werden kann. 
Da mobile Technik heutzutage fester Bestand-
teil der Jugendlichen ist, knüpft man mit mo-
bilen medienpädagogischen Projekten wie der 
Trickfilmarbeit direkt an ihre Lebenswelt an.

Kostenfreie Softwareangebote für die Schule
Die kostenfreie app „YouCut“ bietet eine Viel-
zahl von positiven Effekten. So können ver-
schiedene Medien wie Videos und Töne einge-
fügt oder selbst aufgenommen werden. Auch 
Fotos können direkt von der app aufgenommen 
werden. Zudem bietet die app den Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit, das Endprodukt 
zu sehen und so auch mit wenigen Vorkennt-
nissen oder Erfahrung ihre Filmproduktion zu 
kontrollieren. Bei der Arbeit an Filmen spielen 
Persönlichkeits-, Urheber-, Nutzungs- und Me-
dienrechte eine wichtige Rolle. Ist eine Veröf-
fentlichung geplant (Internet oder auch Auf-
führung vor Publikum), müssen alle Beteiligten 
bzw. deren gesetzliche Vertreter zustimmen, da 
sie die Urheber des Werks sind. Dies gilt auch 
für Fotos, Videos, Audios, Musik, Texte und 
gemalte Bilder, welche durch die beteiligten 
Jugendlichen entweder gemacht wurden oder 
sie zeigen. Eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit der traditionellen Filmtechnik und der 
Trickfilmarbeit bietet die von der Landesanstalt 
für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) her-
ausgegebene Publikation „Die Trickboxx – ein 
Leitfaden für die Praxis“.
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Nützliche Links

Weiterführende Informationen zum Thema Urheberrecht finden sie 
unter den folgenden Onlineangeboten unter 
https://www.er-hat-urheberrecht.de/ oder
https://www.klicksafe.de

Weiterführende Links für medienpädagogische Fragestellungen unter:
https://www.filmothek-nrw.de/publikationen/die-trickboxx-ein-leitfaden-fuer-die-praxis/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/
https://www.stopmotiontutorials.com/anleitung/
https://wordpress.nibis.de/rkmittesued/einwilligungserklaerung-fuer-filmprojekte/
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/

zum Thema Globale Nachhaltigkeitsziele:
https://17ziele.de/
https://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html
https://www.globalgoals.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

zum Thema Globales Lernen
https://www.globaleslernen.de/de/die-ewik
http://www.epiz-berlin.de/epiz-2/globales-lernen/
http://www.eineweltstadt.berlin/themen/globales-lernen/
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Young Voices for Sustainable Development – Nawa & Bubo in Afrika 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Umweltbildung, entwicklungspolitische 
Bildung, Globales Lernen, Medienpädagogik 

Altersempfehlung: Grundschule (4.-6. Klasse, ab 10 Jahre) 

Unterrichtsfächer: Deutsch, Sachkunde, Biologie, Ethik sowie im außerschulischen Bereich
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