
Animation – Das digitale Daumenkino 

Was du brauchst: 
KEINE Vorerfahrung – Es ist einfacher, als du denkst!  

PicsArt Animator: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.animate 

https://apps.apple.com/us/app/picsart-animator-gif-video/id1181847209 

Was du wissen solltest:  
Wie in einem Daumenkino funktioniert die Animation folgendermaßen: Es 
werden ganz viele Bilder nacheinander gezeichnet. Jedes Bild sollte sich ein 
bisschen verändern. Wenn man dann die Bilder schnell hintereinander 
betrachtet, scheinen die Figuren sich zu bewegen.  

Was anders ist als im Daumenkino, ist dass wir anstatt Bilder von Frames oder Rahmen sprechen. 
Hier bei gilt die Regel, dass man mindestens 8 Bilder pro Sekunde haben sollte, damit die 
Bewegungen flüssig erscheinen.  

Was aber auch einfacher gegenüber dem normalen Daumenkino ist, ist dass man die Frames 
(Bilder) schneller erstellen kann. Im Folgenden bekommst du eine kurze Anleitung für einen ersten 
Versuch.  

Animationsanleitung 
1. Fange mit einem sehr einfachen Gesicht an. 
2. Jetzt hast du in der App zwei Möglichkeiten:  

a. Du kopierst das Bild, indem du auf das Bild klickst und kopieren            drückst.  
b. Du fügst über das Pluszeichen rechts neben deinem Bild ein neues ein.  

3. Die App bietet dir eine Funktion an, indem du dein vorheriges Bild noch 
ganz leicht angezeigt bekommst. Somit kannst du sehen, was du daran 
ändern musst.  
Zeichne jetzt eine kleine Änderung ein.  
Du kannst entscheiden, ob deine Figur von glücklich zu traurig wechselt 
oder anders herum. 

4. Jetzt musst du Punkt 2 und 3 mindestens achtmal wiederholen. 
5. Wenn du alle Frames erstellt hast, kannst du deine Animation abspielen.  

 

Weiterführende Aufgaben 
1. Wenn du daran Gefallen gefunden hast, kannst du jetzt eine eigene Animation umsetzen. 

Überlege die eine kurze Handlung aus, bevor du anfängst. 
2. Eine Möglichkeit, die diese App anbietet, ist über ein Foto zu animieren. Nehme ein Selfie 

und animiere etwas darüber. Du kannst z. B. eine Figur über deiner Schulter laufen lassen. 

Abbildung 1 
Screenshot von der 
Animationsoberfläche 
von PicsArt Animator 


