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Ani ma ti ons film zu ei ge ner Fabel er stel len

1 Lies dir in der Ta bel le die Hin wei se zur Er stel lung dei nes Ani ma ti ons films durch:

Pup pet Pals 2
Mit der App "Pup pet Pals 2" kannst du einen ei ge nen Ani ma ti ons film
zu dei ner Fabel er stel len.
Wie die App funk tio niert wirst du schnell al lei ne her aus fin den.
 
Be ach te vor der Er stel lung un be dingt die Hin wei se zur Er stel lung dei -
nes Films.
 
Tipp: Auf dem Start bild schirm der App kannst du unter dem Punkt
"Op tio nen" die Hin ter grund mu sik und die Sound eff ek te aus schal ten.
 

Be reich Hin weis Er le digt

Fi gu ren

Ver wen de auf kei nen Fall die fer ti gen Fi gu ren in der
App. In dei ner Fabel wer den Tiere die Haupt rol len
spie len und die gibt es nicht in der App.
 
Zeich ne ei ge ne Köpfe und er stel le ei ge ne Fi gu ren.

Hin ter grund

Ver wen de einen vor ge ge be nen Hin ter grund nur,
wenn er wirk lich zu dei ner Fabel passt.
 
Am bes ten zeich nest du einen ei ge nen Hin ter -
grund (oder meh re re) und nutzt die sen oder diese
dann in der App.

Auf nah me
Probe deine Fabel in ei ni gen Durch gän gen, bevor du
den ei gent li chen Film auf nimmst. Die Auf nah me star -
test du mit dem roten Kreis oben rechts.

Ton

Suche dir für die Auf nah me einen ru hi gen Ort. Un -
ter schied li che Fi gu ren könnt ihr mit ver schie de nen
Stim men lesen. Hier könnt ihr gerne zu Zweit ar bei -
ten. Gibt es Ge räu sche in dei ner Fabel? Die zu ma -
chen, wäre per fekt.
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