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2 Nach dem du nun gut in for miert bist,
kannst du mit der Pro duk ti on des Vi de -
os be gin nen.

1) Über le ge dir Schritt für Schritt, was du
er klä ren willst.

2) Er stel le für jeden Teil schritt die Texte,
die du ein spre chen willst.

3) Er stel le ein Sto ry board für den Film.
4) Pro du zie re die not wen di gen Re qui si -

ten.
5) Übe den Ab lauf mehr mals und filme

Der Ei sprung - Er stel len eines Er klär vi de os

Vorgänge im Eierstock bei der Eizellreifung

Ar beits schrit te
In for mie re dich über das Thema.
Plane die ein zel nen Er klär schrit te.
Er stel le die not wen di gen Texte
und Re qui si ten (Mo del le, Fi gu ren,
Sta tiv ...).
Übe den Ab lauf des Films.
Suche dir einen ruhigenOrt

1 In for mie re dich mit Hilfe dei nes Bu ches
und des In ter nets, wel che Vor gän ge beim
Ei sprung statt fin den.

a) Lies die Seite 284 im Buch
„Naturwissen- schaften 5/6“. Schau dir
ggf. die Vi de os an.

b) Er klä re den Be griff Ei sprung und er läu -
te re, woran man er kennt, dass ein Ei -
sprung er folgt ist.

c) Be schrei be, was mit der Schleim haut
der Ge bär mut ter pas siert, wenn sich

Wie man ein sol ches Er klär vi deo er stellt,
kannst du im In for ma ti ons blatt „Er stel len
eines Er klär vi de os mit dem Smart phone“ ler- 

Wei ter füh ren de In for ma tio nen

Deine/Eure Auf ga be ist es, ein Er klär vi deo
mit der Lege- Trick-Technik über den Ei- 
sprung bei der Frau zu pro du zie ren.

Du bist kein Wer wolf: Ei sprung Kum mer kas ten: Bis die

Re qui si te
Ein Ge gen stand, der zur Aus stat tung
von Sze nen im Thea ter oder Film
dient. Dazu ge hört Thea ter auch das
Büh nen bild, im Film das Sze nen bild
(Hi t d)

Sto ry board
Mit einem sto ry board planst du schrift -
lich die Ab fol ge der Bil der und In hal te
des Vi de os.

3 Schrei be eine Film kri tik zu dei nem Er klär vi deo. Was ist gut ge lun gen, wo gab es
Schwie rig kei ten, was wür dest du beim nächs ten Mal an ders ma chen?

https://www1.wdr.de/kinder/tv/du-bist-kein-werwolf/mein-koerper/eisprung102.html
https://www.kika.de/kummerkasten/sendungen/sendung102108.html

