
#KLORONAMOTION – Erstelle einen 

Trickfilm mit Klopapier 

 

Nehme Teil an einem Stop-Motion-
Filmprojekt des Landesmedienzent-
rum Baden-Württemberg. Alle Ar-
beitsschritte und Arbeitshilfen findest 
du HIER. 

Ideen zur Umsetzung findest du un-
ter: https://bit.ly/3dqZDtj 

 Lese die Aufgabenstellung. 

 Installiere die App “Stop Motion 
Studio”.  

 Entwickle eine Filmidee. 

 Erstelle ein Storyboard. Das ist so 
eine Art Comic, das die Filmhand-
lung wiedergibt. HIER findest du 
eine Vorlage. 

 Schicke uns dein Storyboard an 
meier@ghr-leonberg.de, damit wir 
gemeinsam überlegen können, wie 
du deine Filmidee gut umsetzen 
kannst.  

 Drehe deinen Film ab. 

 Schicke uns deinen Film oder einen 
Link zum deinem Film. 

Zeichne eine Frisur 

 

Berühmte Kunstwerke nachstellen  

 

 Zeichne das Porträt zuerst mit Blei-
stift vor. 

 Tipps für das Zeichnen von Porträts 
findest du HIER. 

 Schicke deine Skizze  zur Bespre-
chung an meier@ghr-leonberg.de 
oder wittig@ghr-leonberg.de 

 Arbeite dein Porträt im nächsten 
Schritt mit einem schwarzen Stift 
(z.B. Fineliner) aus und schicke uns 
deine fertige Arbeit zu. 

Zeichne ein Porträt von dir, einem El-
ternteil oder Geschwisterteil. Zeichne 
alles so wie du es siehst – nicht aber 
die Haare. Zeichne der Person eine 
fantasievolle und wunderbare Frisur.  

Betrachte als Anregung zur Frisurge-
staltung die Porträts der historischen 
Persönlichkeiten Anne, Gräfin von 
Chesterfield und Louis XIV. 

Das Getty Museum in Los Angeles be-
sitzt Gemälde von van Gogh, Cézanne 
oder Rembrandt und hat nun auf 
Twitter dazu aufgerufen, die berühm-
ten Kunstwerke nachzustellen und zu 
posten (https://www.getty.edu/art/). 
Und hier seid ihr gefragt. 

Wir vermissen euch, denn noch könnt 
ihr nicht in die Schule kommen. Des-
halb... Stellt berühmte Kunstwerke für 
unsere Homepage nach! HIER und 
HIER ein paar Ideen zur Umsetzung. 

 Suche dir ein Kunstwerk aus, wel-
ches du nachstellen willst. 

 Suche dir Requisiten dazu und ord-
ne das Bild vor einem Spiegel an 
(wenn du dich mit fotografieren 
willst). 

 Fotografiere dich oder die nachge-
stellte Szene und schicke mindes-
tens drei Bilder für Feedback an 
wittig@ghr-leonberg.de. 

 Bearbeite dein Bild erneut und schi-
cke es uns zu. 
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