
TrickTruck
Animationsworkshops für Kinder- und Jugendliche
präsentiert von KUKI und zapf 

Ob Elefanten fliegen zu lassen, oder die eigene Idee verfilmen – der Welt 
des Trickfilms sind kaum Grenzen gesetzt. Wer sich schon immer dafur 
interessiert hat, wie Mickey Mouse das Laufen lernte, wie Papierfiguren 
zum Leben erweckt werden konnen und vor allem, wie man das selbst 
macht, ist in dem TrickTruck Workshop genau richtig. 

Mit zapf Umzüge und KUKI – Internationale Kinder- und Jugendkurzfilmfestival Berlin kön-

nen sie ihren Schülern genau das geben, denn wir bieten über das ganze Jahr verteilt Ani-

mationsworkshops in Berliner und Potsdamer Schulen an. Dabei lernen Schüler gemein-

schaftlich und unter Anleitung, wie man seine Ideen, Schritt für Schritt, filmisch umsetzt. 

Alles, was die Kinder mitbringen mussen, sind Ideen, Motivation und die Lust, diese in einem

kreativen Prozess lebendig werden zu lassen. 

Wie funktioniert es?

Wir stellen Ihnen für eine Woche zwei Trickfilmtische mit dem gesamten Equipment in einen 

Klassenraum. Der Workshop wird von professionellen und pädagogisch erfahrenen Animati-

onsfilmern geleitet und dabei von einem Lehrer oder Erzieher aus der Schule unterstützt und

mit einfachen Mitteln entsteht in einem einwöchigen Kurs ein kurzes animiertes Video. Durch

das Gestalten eines Animationsfilms können Kinder und Jugendliche ohne Hemmschwelle 

an das Medium Film herangeführt werden. Dem Material und den Themen sind dabei kaum 

Grenzen gesetzt und am Ende der Woche haben die Schüler einen fertigen Film in der Hand!

Alle Filme, die bisher im TrickTruck entstanden sind, finden Sie unter diesem link 

http://www.interfilm.de/kuki2016/tricktruck/filme.html und Impressionen und Fotos gibt es 

hier: http://www.interfilm.de/kuki2016/tricktruck/impressionen.html 



Wer kann daran teilnehmen?

Bewerben kann sich jede Schule in Berlin, es sind keinerlei Vorkenntnisse seitens der Schü-

ler oder Lehrer/Erzieher nötig!  Die Animationsworkshops richten sich an Schüler und aller 

Altersstufen und Hortgruppen. Es können immer nur 10-12 Kinder/Jugendliche gleichzeitig 

an den Tricktischen arbeiten. Wenn Sie eine ganze Klasse anmelden möchten, müssen die 

Schüler in 2 Gruppen eingeteilt werden. Die Gruppen wechseln sich dann ab, die Betreuung 

der übrigen Schüler muss durch die Schule gewährleistet werden!

Was passiert wann?

Der Workshopleiter besucht etwa 2 Wochen vor Beginn des Animationsworkshops die Klas-

se für ein Vorbereitungstreffen. An diesem Termin wird es eine kurze Einführung geben, es 

wird über Geschichte und Material gesprochen. Wenn die Schüler selbst eine Geschichte 

entwickeln möchten/sollen, dann wird diese Entwicklungsphase durch die Schule betreut. 

Die Entwicklung sollte allerdings in enger Absprache mit dem Animationsfilmer erfolgen, der 

über die Machbarkeit entscheidet. Der Animationsworkshop findet dann an 5 aufeinander fol-

genden Tagen von Montag bis Freitag statt, gearbeitet wird jeweils 4 Schulstunden. Am Frei-

tag kann dann der fertige Film in der Schule präsentiert werden.

Was kostet es?

Der gesamte Workshop inklusive der professionalen Anleitung, der Tricktische, deren Anliefe-

rung und Abholung kostet 1800 Euro. Eine Reservierung wird erst nach nach dem Eingang 

einer Kaution von 600 Euro verbindlich. Die Kaution dient als Absicherung im Falle kurzfristi-

ger Absagen (weniger als vier Wochen vor dem Termin) seitens der Schule. Wird der Work-

shop wie geplant durchgeführt, wird die Kaution mit den Gesamtkosten verrechnet.

Pro Schule sollte es einen festen Ansprechpartner für uns geben mit dem wir alle organisato-

rischen Belange klären. Diese Person ist dafür verantwortlich alle erforderlichen Absprachen 

mit der Schule zu treffen. Unserer Erfahrung nach ist es am Besten den Workshop in zwei 

Räumen durchzuführen, so dass in einem Raum die Tricktische stehen und im anderen 

Raum  z.B. die Hintergründe und Figuren gebastelt und gezeichnet werden, oder auch Töne 

aufgenommen werden. Die Schule muss einen Lehrer oder Erzieher stellen, der den Animati-

onsfilmer bei seiner Arbeit unterstützt und die Schüler beaufsichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!

Anmeldung und weitere Informationen:

Cord Dueppe
KUKI – Internationales Kinder- und Jugendkurzfilmfestival Berlin
E-Mail: info@kuki-berlin.com
Tel: +49 (0)175-905 28 28 
Bitte geben Sie den Namen der Schule, die gewünschte Altersstufe, 2-3 Wunschtermine 
sowie eine private Rückrufnummer und Ihre E-Mail-Adresse an!


