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Trickfilm-Workshop bei Alexandra Riehl 
 
im Medienbildungszentrum Karlsruhe 
 
Schon als wir den Raum betraten, weckten 
unterschiedlichste Medien und Materialien, von 
der Referentin Alexandra Riehl ansprechend 
und motivierend aufgebaut, sofort den Wunsch 
eine Geschichte, eine Idee in bewegte Bilder 
zu verwandeln. 

Dazu sollten wir in diesem zweitägigen 
Workshop ausreichend Gelegenheit haben. 

Am ersten Tag machte Frau Riehl uns 
methodisch geschickt und an der 
Schulwirklichkeit orientiert, mit den 
unterschiedlichen Animationstechniken 
vertraut. Für jeden Anwärter gab es ein Foto, 
das er am PC mit Paint zu dem Thema 
Karneval bearbeitete.  

Jeder kleine Schritt wurde abgespeichert, 
damit anschließend im Programm „Movie 
Maker“ eine kleine Filmsequenz über die 
Verwandlung vom normalen Kopf zur 
Karnevalsfigur erstellt werden konnte.  

Beim Legetrick verwandelten sich alltägliche Gegenstände wie Stifte, Spitzer und 
Radiergummi, zu Akteuren. Der Kugelschreiber fing an zu tanzen und verfasste einen 
Text, welcher von dem ihm folgenden Radiergummi gleich wieder entfernt wurde.  

Wir stellten schnell fest, dass eine knifflige Angelegenheit war, Knetfiguren in einem Stop-
Motion-Film lebendig werden zu lassen, denn schließlich müssen Statik und Ausdruck 
stimmen. Im Sandtrick wurden mit wenigen „Fingerzeichnungen“ Gesichter mit Schlangen, 
zu lebendigen sich bewegenden Kreaturen.  

Während wir mit Begeisterung alle Techniken erprobten, stand uns Frau Riehl freundlich 
und kompetent mit Rat und Tat zu Seite. 

Am zweiten Tag stellten wir recht bald fest, dass es von der Idee über das Storyboard bis 
zum fertigen Film ein langer Weg ist. Für einen Trickfilm von wenigen Sekunden Länge 
bedarf es vieler Arbeitsstunden, die sich rasant vermehren. Dazu gingen uns aus 
unerfindlichen Gründen plötzlich Bilddateien verloren! 

Trotz aller Widrigkeiten entstanden einige kleine, bezaubernde Filme. Das eine 
Trickfilmteam ließ aus einer Knetkugel ein Baby entstehen und sich entwickeln, während in 
einer anderen Gruppe eine Raupe in einem Kohlkopf verschwand. 

Frau Riehl vermittelte uns in den zwei Tagen eine Fülle von Ideen und Möglichkeiten, wie 
ein Trickfilm gestaltet werden kann. Und eines war für uns ganz sicher: Sobald sich die 
Gelegenheit bietet, werden die Erfahrungen und das Gelernte in unseren Kunstunterricht 
einfließen! 


