
 

#iorestoacasa: Trickfilm-Tipps / animazione stop-motion  

Kennt Ihr Mo&Friese? So heißt das Kinder-Kurzfilm-Festival, mit dem das Istituto Italiano di 
Cultura schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Wie viele von uns bleiben im Moment auch 
Mo&Friese zu Hause. Und machen uns ein Geschenk, nämlich ein Programm von acht Filmen für 
Kinder ab 6 Jahren, die einzeln oder als Abfolge geschaut werden können. Das Programm ist für 
eine begrenzte Zeit (27.03.-3.04.2020) umsonst hier Mo&Friese Filme auf Vimeo  zu sehen. 
Mo&Friese haben außerdem eine PDF mit Tipps zum Besprechen, Spielen und Basteln 
zusammengestellt, die ihr hier findet: moundfriese.de 

Außerdem weisen wir euch schon mal auf das Thema für den nächsten GIB MIR FÜNF!-
Wettbewerb 2021 (für das Mo&Friese-Festival im kommenden Jahr) hin: „Alles anders“. In diesen 
Zeiten, in denen so vieles so anders ist, fällt euch bestimmt etwas dazu ein. Vielleicht habt ihr nun 
gerade Zeit und dreht einen Kurzfilm. Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, solltest du nicht älter 
als 13 Jahre sein und dein Film nicht länger als fünf Minuten sein. 

Apropos Film: Der Bibliothekar des Italienischen Kulturinstituts in Prag hat das Vorlesen und das 
Filmen miteinander kombiniert und sich die „Digiletture“ ausgedacht. Mittlerweile sind sechs 
Folgen davon erschienen. Wir finden sie ganz toll, seht selbst: Digiletture  

Wenn Ihr selber einen Trickfilm drehen möchtet, findet ihr gute Tipps auf der Webseite Kindernetz 
des SWR

 Viele Geschichten über neue Filme, Filmberufe, Blicke hinter die Kulissen – und natürlich über 
Trickfilm - findet Ihr in der Kinderfilm-Welt 

Auf der Webseite der Filmothek NRW gibt es verschiedene, gut gemachte 
Tutorials zu Animationstechniken.
Wenn Eure Eltern Euch helfen möchten, können sie sich zum Thema Trickfilm auf der Internetseite 
Eduapps  schlau machen. 
Oder auf der Seite Ran-an-Maus-und-Tablet, da gibt es auch jede Menge Tipps für Eltern. 
Und aus dem Bereich „Trickfilm-Produktion im Schul-Unterricht“ kommt eine sehr knappe 
Anleitung (für alle die es eilig haben…) auf Bildung Digital

Conosci Mo&Friese? Si tratta del festival del cortometraggio per bambini, con il quale l'Istituto 
Italiano di Cultura collabora da molti anni. Come molti di noi, in questo momento anche 
Mo&Friese stanno a casa e ci fanno un regalo: un programma di otto film per bambini dai 6 anni in 
su, che possono essere guardati singolarmente o in sequenza. 

Per un periodo limitato i film possono essere visti gratuitamente qui Mo&Friese Filme auf Vimeo 

Mo&Friese ha anche redatto un PDF di accompagnamento ai film, con idee per giochi e bricolage, 
che potete trovare qui: moundfriese.de 

https://www.facebook.com/pg/bibliotecaiicpraga/videos/?ref=page_internal
https://moundfriese.shortfilm.com/wp-content/uploads/2020/03/MoFriese_Bleiben_Zuhause_WEB.pdf
https://moundfriese.shortfilm.com/wp-content/uploads/2020/03/MoFriese_Bleiben_Zuhause_WEB.pdf
https://vimeo.com/showcase/6881834
https://www.bildung.digital/artikel/stop-motion-app-gestalten
http://www.rananmausundtablet.de/60-0-Trickfilme-selber-machen.html
http://www.eduapps.at/wir-erstellen-einen-trickfilm/
https://www.filmothek-nrw.de/tutorials/trickfilm-animationstechniken/
https://www.kinderfilmwelt.de/index.php/de/
https://www.kindernetz.de/infonetz/medien/trickfilm/-/id=165004/xac1d5/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/medien/trickfilm/-/id=165004/xac1d5/index.html
https://vimeo.com/showcase/6881834


Inoltre vi informiamo sul tema del prossimo concorso „Gib mir fünf!“ 2021 (per il festival 
Mo&Friese del prossimo anno): "Tutto diverso". In questi tempi, in cui le cose sono così diverse, 
siamo sicuri che avrete molto da dire. Forse ora avete il tempo di fare un cortometraggio. Per 
partecipare al concorso: non più di 13 anni e il film non deve durare più di 5 minuti. 

A proposito di cinema: il bibliotecario dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga ha unito lettura ad 
alta voce e riprese e ha ideato le "digiletture". Sono stati pubblicati sei episodi che pensiamo siano 
davvero fantastici... giudicate voi: Digiletture 

Se volete realizzare un film d'animazione, potete trovare buoni consigli sul sito web di Kindernetz 
des SWR 
Di seguito la raccolta di ulteriori link sul tema dei film d'animazione. 

Esperimenti di animazione in una scuola primaria: 

https://www.sophia.org/tutorials/esperimenti-di-animazione-in-una-scuola-primaria

Animazione fai da te: come realizzarla coi bambini:

https://portalebambini.it/animazione-fai-realizzarla-coi-bambini/

Teoria
http://eurovideodigital.com/home-page/24-video/151-come-realizzare-video-in-stop-motion/

https://www.kindernetz.de/infonetz/medien/trickfilm/-/id=165004/xac1d5/index.html
https://www.kindernetz.de/infonetz/medien/trickfilm/-/id=165004/xac1d5/index.html
https://www.facebook.com/pg/bibliotecaiicpraga/videos/?ref=page_internal
http://eurovideodigital.com/home-page/24-video/151-come-realizzare-video-in-stop-motion/
https://portalebambini.it/animazione-fai-realizzarla-coi-bambini/
https://www.sophia.org/tutorials/esperimenti-di-animazione-in-una-scuola-primaria
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