
Die Idee – wie alles begann

Als bekennender LEGO® Fan weiß ich um die Faszination
und die Anziehungskraft der kleinen, bunten Bausteine
nur zu gut. Sie wecken den Spieltrieb und die Kreativität,
und kaum jemand kann die Finger davon lassen. Als einmal
meine (erwachsenen) Gäste voll Begeisterung um den
frisch zusammengebauten LEGO Millennium Falcon stan-
den, kam mir eine Idee für eine Veranstaltung in unserer
Stadtbibliothek.

Stop-Motion-Filme können längst ganz einfach mit Hil-
fe einer App und etwas Geduld selbst gestaltet werden.
Warum also nicht digital und analog (und obendrein Beruf
und Hobby) zusammenbringen und Stop-Motion-Filme
mit LEGO Elementen drehen? Zudem erschien mir das An-
gebot ein passender Beitrag für die Veranstaltungsreihe
„Väter in Aktion“ des Landratsamts Fürstenfeldbruck zu
sein. Väter, Großväter und Onkel sollten dazu angeregt
werden, aktiv Zeit mit ihren Kindern, Enkelkindern, Nichten
oder Neffen zu verbringen. 

Die Qual der Wahl – welche App 
darf es denn sein?

Ich informierte mich zunächst über verschiedene Stop-
Motion-Apps und entschied mich schließlich für „Stop
Motion Studio Pro“. Die kostenlose Variante enthält alle
grundlegenden Funktionen wie einen Bild-für-Bild-Editor,
eine interaktive Zeitleiste oder eine Gitter-Funktion zur
genauen Positionierung der Objekte. Die „Pro“-Version der
App kostet 4,99 € und bietet darüber hinaus weitere Funk-
tionen. Unter anderem lässt sich ein Vor- und Abspann ge-
stalten. Verschiedene Textkarten bieten die Möglichkeit,
Texte einzufügen, um auch komplexere Geschichten er-
zählen zu können. Musik und Soundeffekte können ent-
weder selbst eingesprochen oder aus dem umfangreichen
Angebot der App ausgewählt werden.

Wer sich dem Thema Stop-Motion zum ersten Mal nä-
hert, kann mit der kostenlosen „Stop Motion Studio“-App
sicher seine Neugier stillen. Für alle, die ernsthaftere Ab-
sichten haben, sind die 4,99 € eine gute Investition. Die
App ist intuitiv zu bedienen und mit ein bisschen Interesse
und Ausprobieren erzielt man schnell die gewünschten Er-
folge. Als Hilfestellung habe ich dennoch ein Handout mit
nützlichen Tipps und Tricks entworfen.

Stop-Motion-Filme mit LEGO® Elemen-
ten oder wie Bausteine laufen lernen …
Eine Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck (Oberbayern)

Von Linda Dietzinger

Hintergründe, Kulissen 

und Requisiten können auch

selbst gestaltet werden.
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Was man sonst noch dafür braucht – Technik,
LEGO Elemente und Co.

Mir standen für die Veranstaltung fünf Tablets zur Ver-
fügung. Damit alle gut mitmachen konnten und niemand
das Interesse verlor, bewährten sich kleine Gruppen mit
vier bis fünf Personen pro Tablet. Mit einem bluetoothfä-
higen Beamer konnten die fertigen Filme auf der Leinwand
in Kinoatmosphäre präsentiert werden. Mehr Technik
braucht man nicht.

Ich hatte das Glück, drei Kisten voller LEGO Elemente ge-
spendet zu bekommen. Zur Ergänzung kaufte ich in einem
LEGO Store etwas Zubehör und ein paar Figuren, die man
sich dort selber nach Belieben zusammenbauen kann. Da-
mit jede Gruppe einen guten Start hat, stellte ich kleine
Schachteln zu verschiedenen Themen mit Figuren, Stich-
wortkarten und einem Hintergrund zusammen. Mit farbi-
gen LEGO-Steinen wurde zu Beginn der Veranstaltung
ausgelost, wer welches Themen-Set bekommt und wer mit
wem in einer Gruppe ist.

Kreativität sollte niemals Grenzen gesetzt werden, nur
weil es an Papier, Stiften, Klebeband oder Faden (damit
kann man Dinge fliegen lassen!) mangelt. Einfache Bastel-
materialien sollten also unbedingt verfügbar sein.

Der Ablauf – vom LEGO Stein zum Film

Mit den Vorbereitungen ist der Großteil der Arbeit schon
getan. Der Ablauf der Veranstaltung war denkbar einfach.

Nach ein paar einführenden Worten präsentierte ich
stolz meinen eigenen kleinen Stop-Motion-Film, den ich
zu Übungszwecken, aber mit vollem Eifer gedreht hatte.
(Ein AT-ST, der sich erfolgreich gegen einen Rebellen zur
Wehr setzt.) Dann war der große Moment gekommen, und
die Jagd auf die LEGO Elemente wurde eröffnet. Ich bot
technische Hilfe für den Umgang mit der App an und war

Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. Das Erfinden,
Gestalten und Umsetzen der Geschichte blieb ganz den
einzelnen Gruppen überlassen, was auch wirklich hervor-
ragend funktionierte.

Nach etwa dreieinhalb Stunden waren alle fertig. Das
Licht wurde gedimmt. Die Tablets wurden über Bluetooth
mit dem Beamer verbunden, und die Filme konnten auf der
großen Leinwand uraufgeführt werden. Für hundertpro-
zentiges Kinofeeling fehlte nur noch das Popcorn …

Die Veranstaltung dauerte insgesamt vier Stunden. Das
erscheint lange, aber die Zeit wurde benötigt und verging
wie im Flug. Die entstandenen Filme dauerten ein bis zwei
Minuten und wurden im Anschluss auch auf unserer Face-
book-Seite veröffentlicht. Um sicher zu gehen, keine Urhe-
berrechte zu verletzen, habe ich mir das Einverständnis der
LEGO GmbH geholt. Da es sich nicht um eine kommerzielle
Veranstaltung handelte, gab es keine Probleme.

Das Weihnachtsspecial

Die Idee, Stop-Motion-Filme mit LEGO zu produzieren,
fand großen Anklang. Die Nachfrage war dementspre-
chend, und beide Veranstaltungen waren weit im Voraus
ausgebucht. Darum beschloss ich, ein Weihnachtsspecial
zu organisieren. In gemütlichem Rahmen, mit Kinder-
punsch und Lebkuchen, wurde das Thema Weihnachten
mal ganz anders interpretiert. Jeder Gruppe standen nur
drei Stunden Zeit und eine kleinere Auswahl an LEGO zur
Verfügung. Doch je begrenzter die Mittel, desto kreativer
muss man sein. Ein LEGO Weihnachtsmann durfte aber
selbstverständlich nicht fehlen!
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Einfach Spaß 

an Form und Farbe

In voller Aktion – 

ein Film entsteht.
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Mein Resümee

Als ich die Veranstaltung plante, war mein Ziel, analoges
Spielen mit digitalen Angeboten zu erweitern. Ich wollte
eine neue Benutzergruppe ansprechen und zeigen, dass
man in einer Bibliothek eben nicht nur lesen kann. Aber ich
bekam mehr als das. Es begegneten sich völlig fremde
Menschen, um gemeinsam etwas zu erschaffen. Die Ideen
und Herangehensweisen waren so unterschiedlich wie die
Menschen selbst, und trotzdem oder gerade darum waren
die Ergebnisse kreativ und überraschend. Und eine Sache
wurde mir klar - Spielen verbindet.

DIE AUTORIN:

Linda Dietzinger ist Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck und dort

zuständig für Kinder- und Jugendveranstaltungen, Bibliotheksführungen und

die Medienauswahl im Kinder- und Jugendbuchbereich.

Disclaimer:

Disclaimer: LEGO® ist ein Warenzeichen der LEGO
Gruppe. Diese Ausstellung von LEGO Bausteinen wird
nicht durch die LEGO Gruppe gesponsert, unterstützt
oder autorisiert. LEGO®, das LEGO Logo, die Konfigura-
tion der Noppen und die Minifigur sind Marken der
LEGO Gruppe. ©2019 The LEGO Group.

Jar Jar Binks, Mr. Krabs und

ein pferdeloser Ritter - eine

große Auswahl an LEGO

Minifiguren beflügelt die

Phantasie.
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