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Animationsworkshops für KinderAnimationsworkshops für KinderAnimationsworkshops für KinderAnimationsworkshops für Kinder---- und Jugendliche und Jugendliche und Jugendliche und Jugendliche 

 

 
 

Gemeinsam bieten zapf Umzügezapf Umzügezapf Umzügezapf Umzüge und KUKI KUKI KUKI KUKI –––– Internationale Kinder Internationale Kinder Internationale Kinder Internationale Kinder---- und Jugendkurzfilm und Jugendkurzfilm und Jugendkurzfilm und Jugendkurzfilm----

festival Berlinfestival Berlinfestival Berlinfestival Berlin seit November 2012 mit dem [zapf]TrickTruck an Berliner Schulen über das 

ganze Jahr verteilt AnimationsworkshopsAnimationsworkshopsAnimationsworkshopsAnimationsworkshops an. Der Workshop wird von professionellen und 

pädagogisch erfahrenen Animationsfilmern geleitet und findet im zum mobilen 

Animationsstudio umgebauten Umzugscontainer statt. In unserem mobilen Trickfilmstudiomobilen Trickfilmstudiomobilen Trickfilmstudiomobilen Trickfilmstudio 

können Kinder und Jugendliche unter professioneller Anleitung einen eigenen Trickfilm 

erstellen. Eine Woche lang steht der [zapf]TrickTruck auf dem Schulhof. Dank der großzügigen 

Unterstützung von zapf Umzüge können die Workshops für die Schulen kostenfreifür die Schulen kostenfreifür die Schulen kostenfreifür die Schulen kostenfrei angeboten 

werden. 
 

Durch das Gestalten eines Animationsfilms können 

Kinder und Jugendliche an das Medium Film ohne 

Hemmschwelle herangeführt werden. Zum einen baut 

die Gestaltung von Animationsfilmen auf vom 

Basteln/Zeichnen vertraute Techniken auf. Die 

Teilnehmer können mit verschiedenen Materialien 

arbeiten, es ist Legetrick mit Ausschneiden, Knettrick, 

Puppentrick, aber auch Zeichentrick möglich. Zum 

anderen ist bildhaftes Erzählen – das für die Gestaltung von Animationsfilmen grundlegend ist 

– in der Regel bereits  durch Bilderbücher und Comics bekannt.  Die Teilnehmer können also 

auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen und werden in ihrer kreativen Arbeit bestärkt, denn 

bei Animationen sind der Phantasie der Ideen und dem möglichen Material keine bei Animationen sind der Phantasie der Ideen und dem möglichen Material keine bei Animationen sind der Phantasie der Ideen und dem möglichen Material keine bei Animationen sind der Phantasie der Ideen und dem möglichen Material keine 

Grenzen gesetztGrenzen gesetztGrenzen gesetztGrenzen gesetzt, alles kann im Film benutzt werden. Somit öffnet der Workshop den Blick das 

Medium Film nicht nur als Spielfilm wahrzunehmen, sondern der Kreativität freien Lauf zu 

lassen. Dem Material und den Themen sind dabei kaum Grenzen gesetzt und am Ende der 

Woche haben die Schüler einen fertigen Film in der Hand!  

    



ZielgruppeZielgruppeZielgruppeZielgruppe 

Die Animationsworkshops richten sich an Schüler aller Schüler aller Schüler aller Schüler aller 

AltersstufenAltersstufenAltersstufenAltersstufen und HortgruppenHortgruppenHortgruppenHortgruppen. Die Gruppengröße ist Gruppengröße ist Gruppengröße ist Gruppengröße ist 

variabelvariabelvariabelvariabel, wir haben bereits mit verschiedenen 

Teilnehmerzahlen gearbeitet: von der Kleingruppe (6-12 

Kinder), über normale Klassengrößen (25-30) bis hin zu 

ganzen Schulen. Es können immer nur 10-12 

Kinder/Jugendliche gleichzeitig im [zapf]TrickTruck. Aber 

auch außerhalb des Containers fallen viele Arbeiten an: 

Hintergründe und Figuren müssen gebastelt und gezeichnet 

werden, es müssen Töne aufgenommen werden etc. Bewerben kann sich jede Schule in Bewerben kann sich jede Schule in Bewerben kann sich jede Schule in Bewerben kann sich jede Schule in 

Berlin, es sind keinerlei Vorkenntnisse seitens der Schüler oder Lehrer/Erzieher nötig!Berlin, es sind keinerlei Vorkenntnisse seitens der Schüler oder Lehrer/Erzieher nötig!Berlin, es sind keinerlei Vorkenntnisse seitens der Schüler oder Lehrer/Erzieher nötig!Berlin, es sind keinerlei Vorkenntnisse seitens der Schüler oder Lehrer/Erzieher nötig!    

    

Vorbereitung und DurchführungVorbereitung und DurchführungVorbereitung und DurchführungVorbereitung und Durchführung    
 

Der Workshopleiter besucht etwa 2 Wochen vor Beginn des Animationsworkshops die Klasse 

für ein VorbereitungstreffenVorbereitungstreffenVorbereitungstreffenVorbereitungstreffen. An diesem Termin wird 

es eine kurze Einführung geben, es wird über 

Geschichte und Material gesprochen. Die Kinder und 

Jugendlichen sind dabei maßgeblich an den Inhalten 

der Geschichte beteiligt, der Workshopleiter 

unterstützt sie mit seinen Erfahrungen bezüglich der 

Machbarkeit des Projektes. Der Animationsworkshop 

findet dann an 5 aufeinander folgenden Tagen statt, 

gearbeitet wird jeweils 4 Schulstunden. Am Freitag kann dann der fertige Film in der Schule 

präsentiert werden. 

 

Die bisher im [zapf]TrickTruck entstandenen Filme sind unter hier zu sehen:  

http://www.interfilm.de/kuki2013/tricktruck/filme.html 

 

 

KontKontKontKontaktaktaktakt    

KUKI – Internationales Kinder- und Jugendkurzfilmfestival Berlin 

Ina-Marie Bargmann 

Tel: +49 (0)176-203 225 91  

info@kuki-berlin.com 

    



KontaktKontaktKontaktKontakt    

KUKI – Internationales Kinder- und Jugendkurzfilmfestival Berlin // Ina-Marie Bargmann 

Tempelhofer Ufer 1a // 10961 Berlin 

Tel: +49 (0)176-203 225 91 // Fax: +49 (0)30-577 063 119 

info@kuki-berlin.com 

Bewerbung für [zapf]TrickTruckBewerbung für [zapf]TrickTruckBewerbung für [zapf]TrickTruckBewerbung für [zapf]TrickTruck    

Animationsworkshops für KinderAnimationsworkshops für KinderAnimationsworkshops für KinderAnimationsworkshops für Kinder---- und Jugendliche und Jugendliche und Jugendliche und Jugendliche    
per Fax: +49 (0)30-577 063 119  oder Email: info@kuki-berlin.com 

 

 

1. 1. 1. 1. KontaktdatenKontaktdatenKontaktdatenKontaktdaten (alle Daten werden vertraulich behandelt!) (alle Daten werden vertraulich behandelt!) (alle Daten werden vertraulich behandelt!) (alle Daten werden vertraulich behandelt!)    
 

Schule/Hort:  Bezirk: 
 

Straße:  PLZ: 
 

Zufahrt zum Schulhof (falls abweichend): 
 

Ansprechpartner/Person, die den Workshop betreut:   
 

E-Mail privat: Telefon privat:  

    

    

2. Warum soll der [zapf]TrickTruck zu Ihnen kommen?2. Warum soll der [zapf]TrickTruck zu Ihnen kommen?2. Warum soll der [zapf]TrickTruck zu Ihnen kommen?2. Warum soll der [zapf]TrickTruck zu Ihnen kommen?    
 

 
 

 
 

   
 

  
 

  

    

    

3. Haben Sie schon konkrete 3. Haben Sie schon konkrete 3. Haben Sie schon konkrete 3. Haben Sie schon konkrete Ideen für einen Film (Inhalt, Material etc.)Ideen für einen Film (Inhalt, Material etc.)Ideen für einen Film (Inhalt, Material etc.)Ideen für einen Film (Inhalt, Material etc.)    
 

 
 

 
 

   
 

  
 

  



KontaktKontaktKontaktKontakt    

KUKI – Internationales Kinder- und Jugendkurzfilmfestival Berlin // Ina-Marie Bargmann 

Tempelhofer Ufer 1a // 10961 Berlin 

Tel: +49 (0)176-203 225 91 // Fax: +49 (0)30-577 063 119 

info@kuki-berlin.com 

 

4. Wie viele Kinder/Jugendliche sollen beteiligt werden? 4. Wie viele Kinder/Jugendliche sollen beteiligt werden? 4. Wie viele Kinder/Jugendliche sollen beteiligt werden? 4. Wie viele Kinder/Jugendliche sollen beteiligt werden?     
 

 

    

    

5. Wie alt sind die Teilnehmer (Klassenstufe)?5. Wie alt sind die Teilnehmer (Klassenstufe)?5. Wie alt sind die Teilnehmer (Klassenstufe)?5. Wie alt sind die Teilnehmer (Klassenstufe)?    
 

 

    

    

6. Gibt es Vorerfahrungen, wenn ja: welcher Art? Achtung: Keine Voraussetzung, wir 6. Gibt es Vorerfahrungen, wenn ja: welcher Art? Achtung: Keine Voraussetzung, wir 6. Gibt es Vorerfahrungen, wenn ja: welcher Art? Achtung: Keine Voraussetzung, wir 6. Gibt es Vorerfahrungen, wenn ja: welcher Art? Achtung: Keine Voraussetzung, wir stellen stellen stellen stellen 

diese Frage nur interessehalber! diese Frage nur interessehalber! diese Frage nur interessehalber! diese Frage nur interessehalber!     
 

 
 

 
 

   

    

    

7. Nennen Sie 3 mögliche Termine (Kalenderwochen), in denen der Workshop 2014 stattfinden 7. Nennen Sie 3 mögliche Termine (Kalenderwochen), in denen der Workshop 2014 stattfinden 7. Nennen Sie 3 mögliche Termine (Kalenderwochen), in denen der Workshop 2014 stattfinden 7. Nennen Sie 3 mögliche Termine (Kalenderwochen), in denen der Workshop 2014 stattfinden 

könnte. Achtung: Workshops sind witterungsbedingt nur bis Anfang November möglich!könnte. Achtung: Workshops sind witterungsbedingt nur bis Anfang November möglich!könnte. Achtung: Workshops sind witterungsbedingt nur bis Anfang November möglich!könnte. Achtung: Workshops sind witterungsbedingt nur bis Anfang November möglich!    
 

 
 

   
 

    

8. zapf Umzüge muss die8. zapf Umzüge muss die8. zapf Umzüge muss die8. zapf Umzüge muss die Zufahrt zum Schulhof begutachten Zufahrt zum Schulhof begutachten Zufahrt zum Schulhof begutachten Zufahrt zum Schulhof begutachten, dafür wird ein fester Termin , dafür wird ein fester Termin , dafür wird ein fester Termin , dafür wird ein fester Termin 

vereinbart, an dem zapf Umzüge, eine Mitarbeiterin von interfilm, der Hausmeister und vereinbart, an dem zapf Umzüge, eine Mitarbeiterin von interfilm, der Hausmeister und vereinbart, an dem zapf Umzüge, eine Mitarbeiterin von interfilm, der Hausmeister und vereinbart, an dem zapf Umzüge, eine Mitarbeiterin von interfilm, der Hausmeister und 

möglichst die Schulleitung teilnehmenmöglichst die Schulleitung teilnehmenmöglichst die Schulleitung teilnehmenmöglichst die Schulleitung teilnehmen. Nennen Sie uns . Nennen Sie uns . Nennen Sie uns . Nennen Sie uns für die Terminvereinbarungfür die Terminvereinbarungfür die Terminvereinbarungfür die Terminvereinbarung bitte einen  bitte einen  bitte einen  bitte einen 

AnsprechpartnAnsprechpartnAnsprechpartnAnsprechpartner inkl. Telefonnummer/Eer inkl. Telefonnummer/Eer inkl. Telefonnummer/Eer inkl. Telefonnummer/E----Mail hierfür (z.B. Hausmeister) Mail hierfür (z.B. Hausmeister) Mail hierfür (z.B. Hausmeister) Mail hierfür (z.B. Hausmeister)  
 

   

    

    

9. Haben Sie weitere Anmerkungen/Fragen?9. Haben Sie weitere Anmerkungen/Fragen?9. Haben Sie weitere Anmerkungen/Fragen?9. Haben Sie weitere Anmerkungen/Fragen?    
 

 
 

 
 

    
Die Workshops sind dank der großzügigen Unterstützung durch zapf Umzüge kostenfrei, die Teilnehmer müssen allerdings eine Die Workshops sind dank der großzügigen Unterstützung durch zapf Umzüge kostenfrei, die Teilnehmer müssen allerdings eine Die Workshops sind dank der großzügigen Unterstützung durch zapf Umzüge kostenfrei, die Teilnehmer müssen allerdings eine Die Workshops sind dank der großzügigen Unterstützung durch zapf Umzüge kostenfrei, die Teilnehmer müssen allerdings eine 

Kaution von 350 Euro hiKaution von 350 Euro hiKaution von 350 Euro hiKaution von 350 Euro hinterlegen. Diese dient als Sicherheit, dass die Workshops nicht kurzfristig abgesagt werden (Absage nterlegen. Diese dient als Sicherheit, dass die Workshops nicht kurzfristig abgesagt werden (Absage nterlegen. Diese dient als Sicherheit, dass die Workshops nicht kurzfristig abgesagt werden (Absage nterlegen. Diese dient als Sicherheit, dass die Workshops nicht kurzfristig abgesagt werden (Absage 

mindestens 4 Wochen vorher!) und wird zurückerstattet, sobald der Workshop begonnen hat. Insgesamt werden in diesem Jahr 3mindestens 4 Wochen vorher!) und wird zurückerstattet, sobald der Workshop begonnen hat. Insgesamt werden in diesem Jahr 3mindestens 4 Wochen vorher!) und wird zurückerstattet, sobald der Workshop begonnen hat. Insgesamt werden in diesem Jahr 3mindestens 4 Wochen vorher!) und wird zurückerstattet, sobald der Workshop begonnen hat. Insgesamt werden in diesem Jahr 3----4 4 4 4 

Workshops stattfinden, die AuswWorkshops stattfinden, die AuswWorkshops stattfinden, die AuswWorkshops stattfinden, die Auswahl der Schulen/Horte erfolgt gemeinsam durch interfilm und zapf Umzüge. ahl der Schulen/Horte erfolgt gemeinsam durch interfilm und zapf Umzüge. ahl der Schulen/Horte erfolgt gemeinsam durch interfilm und zapf Umzüge. ahl der Schulen/Horte erfolgt gemeinsam durch interfilm und zapf Umzüge. Eine definitive Zusage Eine definitive Zusage Eine definitive Zusage Eine definitive Zusage 

kann erst erfolgen, wenn zapf Umzüge die Zufahrt zum Schulhof/den Standort des Containers abgenommen hat.kann erst erfolgen, wenn zapf Umzüge die Zufahrt zum Schulhof/den Standort des Containers abgenommen hat.kann erst erfolgen, wenn zapf Umzüge die Zufahrt zum Schulhof/den Standort des Containers abgenommen hat.kann erst erfolgen, wenn zapf Umzüge die Zufahrt zum Schulhof/den Standort des Containers abgenommen hat.    

 
Datum:  Unterschrift: 


