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Name: 8. Snack - Trickfilme mit Puppet Pals HD 07.02.2019

Pup pet Pals HD
Pup pet Pals ist eine ein fach zu be die nen de App, mit der schnell und
un kom pli ziert Trick fil me er stellt wer den kön nen. So kön nen Lehr -
buch tex te in der Fremd spra che in Filme um ge wan delt wer den, aber
auch Ge dich te, Kurz ge schich ten und wei te res ver filmt wer den. Auch
phy si ka li sche und che mi sche Pro zes se las sen ein fach sich als Er klär -
film dar stel len. Um krea tiv ar bei ten zu kön nen, be nö tigt man die Ver -
si on "Pup pet Pals Di rec tor`s Pass" für mo men tan 4,59 Euro.

How to

Cas ting:
- "Press to start"
- bis zu 8 Cha rak te re kön nen ge wählt wer den, ent we der aus dem vor -
han de nen Re per toire oder per "Add Actor from Photo": dabei dann
mit Ka me ra Photo ma chen oder aus der Bilder- Datenbank wäh len,
dann mit "cut" zu schnei den; zu wäh len de Cha rak te re kli cken
- "Next"
- bis zu 5 Hin ter grün de wäh len, wie der aus Bil der Da ten bank oder
sel ber Photo ma chen; bei Auf nah me kann mit Quas ten der Hin ter -
grund ge än dert wer den.
- "Next"
- Auf nah me star ten, even tu ell durch Pause un ter bre chen; pin chen
ver än dert Größe der Fi gu ren, Dop pel klick spie gelt sie
- Auf nah me spei chern, in "Saved Shows" ex por tie ren > mp4 in Bil der -
Da ten bank

Hil fen

Er klär vi deo: http://kur ze links.de/qqky

Er klär vi deo: http://kur ze links.de/jdt3

Rech te freie Bil der
https://pix a bay.com/de/         Alle Bil der und Vi de os auf Pix a bay sind unter der Crea ti ve
Com mons CC0 ver öff ent licht und kön nen damit frei be ar bei tet und für be lie bi ge An wen -
dun gen kos ten los ver wen det wer den.
https://search.crea ti ve com mons.org/          CC Search, eine Such ma schi ne, die in ver -
schie de nen Crea ti ve Com mons Da ten ban ken sucht.
https://www.flickr.com/           Flickr hat sehr viele Bil der mit CC Li zen zen

https://itunes.apple.com/de/app/puppet-pals-hd-directors-pass/id462134755?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=wPYbgquL6wk
https://www.youtube.com/watch?v=2sQ3V1UV8g0

