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Arbeitsblätter – Übersicht – Medienerziehung 
 
Titel Einsatzbereich Besonderes Eignung für 

Filmtechnik 1 Lückentext zur Erklärung der Kameratechniken Zeitraffer und 
Zeitlupe 

Filmtechnik 2 Lückentext zur Zeitraffer-Technik 

Filmtechnik 3 

Medienerziehung 
D/Lesen 

Lückentext zur Zeitlupen-Technik 

Projektunterricht 
Schwerpunkt 
Medienerziehung 

Filmbericht Medienerziehung Kopiervorlage Testbericht für die Kinder (Filmbeurteilung) Einzelarbeit, 
Partnerarbeit 

Rätsel Zeitraffer Medienerziehung

Rätsel zum Einsatz der Zeitraffertechnik 
Lösungswörter ergeben sich aus den richtigen sowie auch aus den 
nicht zutreffenden Aussagen (Unterschied zur Zeitlupe) 
Lösungswörter „Kamera“ (richtige) bzw. „Regie“ (falsche 
Antworten) 

Bastelarbeit zur 
Filmtechnik 
(2 Blätter: Anleitung, 
Schablonen) 

WE/BE/ 
Medienerziehung

Bastelarbeit zur Verdeutlichung der Trägheit des Auges: 
bei rascher Drehung der Scheibe verschmelzen die beiden Bilder 
für unsere Augen zu einem Gesamtbild. 

Projektunterricht/ 
Offenes Lernen/ 
Freiarbeitsphasen 

 

Sprechertext 
(eigener 
Ordner) 

D Lesen 

Text kann auch zur Übung von ausdrucksvollem Lesen herangezogen werden. 
Bei einer wiederholten Filmvorführung ist ein Vergleich der eigenen 
„Interpretation“ 
mit der eines geschulten Sprechers möglich („Sprachvorbild“) 

Hausübung 
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Eine interessante Bastelarbeit 
zum Thema Filmtechnik 

 
Unsere Augen können nur eine beschränkte Anzahl Bilder pro Sekunde noch als Einzelbilder erkennen. 
Ab einer Anzahl von 24 Bildern pro Sekunde nehmen wir keine einzelnen Bilder mehr wahr – es entsteht 
der Eindruck einer Bewegung. 
 
Das kannst du leicht selbst mit einer originellen Bastelarbeit ausprobieren: 

Du brauchst: 
 
Ein Zeichenblatt Format A 4 oder 
eine Kopie der Vorlage mit der 
Bezeichnung „Bastelarbeit zur 
Filmtechnik - Vorlage“ 
eine (alte) CD 
Bleistift, Filz- oder Buntstifte 
Schere, Klebstoff 
zwei Wollfäden, jeweils etwa 50 cm lang 
Locher 
 

 
 

 

 
 

So wird’s gemacht: 
 
Zeichne mit Hilfe der CD 
zwei große Kreise auf das 
Zeichenpapier (auflegen 
und mit dem Bleistift am 
Rand entlang umfahren! 
oder verwende die Kopie 
der Vorlage. 
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Schneide nun die beiden Kreisflächen 
genau an den Außenrändern aus. 

 

 
 

 
 

Zeichne nun in die Mitte des einen 
Kreises 
ein Tier, in die Mitte des zweiten 
Kreises 
ein großes Glashaus oder einen 
Käfig 
(in den dieses Tier passen könnte).. 

 

Klebe nun die beiden Kreise ganz genau 
aufeinander. 
 
Achte dabei darauf, dass beide Kreisscheiben 
dabei die gleiche 
Ausrichtung haben: 
 
„Oben“ auf der einen Scheibe soll auch 
auf „Oben“ der anderen Scheibe kleben! 
(Es soll nicht eine Scheibe nach dem Kleben 
„auf dem Kopf“ zu stehen kommen!)  
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Stanze nun zwei Löcher in den Kreis: 
eins oben, eins unten bzw. 
gemäß Vorlage. 

 

Fädle nun jeweils einen Wollfaden 
in die gestanzten Löcher ein und 
verknote die Enden – 
so können die Fäden nicht mehr 
aus den Löchern rutschen. 

 
 

 

 
 

Drehe nun die beiden Fäden oben 
und unten zu einer Schnur. 
 
Ein Partnerkind soll dabei den 
Papierkreis halten. 
So kann er sich 
nicht mitdrehen, wenn du 
die beiden Schüre formst. 
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Nimm die Schnüre fest an beiden Enden. 
Sie sollen leicht gespannt sein. 
Das Partnerkind hält die Scheibe. 
 
Vorsichtig sollen nun Schnüre und Scheibe 
senkrecht (lotrecht) gehalten werden. 
 
Sebastian zeigt dir, wie das geht. 
 
 
Und jetzt Achtung, aufgepasst: 
 
Du hältst immer noch die 
beiden Enden der Schnüre. 
 
Aber nun lässt das Partnerkind 
die Kreisscheibe los… 

 
Was passiert? 
Was siehst du? 
Warum wohl? 

 
  

Weitere Ideen: 
 
An Stelle von Tier und Käfig kannst du auch andere Dinge zeichnen, siehe Fotos unten: 
 

   
 

 
Einen fliegenden Vogel: Einmal mit den Flügeln nach oben, einmal nach unten zeigend; 
oder eine Raupe: Einmal ausgestreckt, einmal zusammen gezogen - das sieht ganz witzig aus! 
Die Kopiervorlagen dazu findest du auf den beiden Folgeseiten. 
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Bastelarbeit zur Filmtechnik 
Vorlage Vogel 
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Bastelarbeit zur Filmtechnik 

Vorlage Wurm 
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Filmtitel:_________________________________________________ 
 
Art des Filmes: 
 

 Naturfilm   Märchenfilm 
 Tierfilm   Trickfilm 
 Informationsfilm   Musikfilm 

 
 
Worum es in dem Film geht: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Was mir an dem Film besonders gut gefallen hat: 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
Eine Zeichnung, die zum Film passt: 
 
 

 

 



Gerda Berthold: Begleitmaterial zur DVD „Wildnis in der Großstadt“ 
Mein Filmbericht 

Der Inhalt des Filmes hat mich interessiert O ja O nein 
Im Film habe ich viel Neues erfahren O ja O nein 
Ich habe mich gut ausgekannt O ja O nein 
Wichtige Details waren deutlich sichtbar O ja O nein 
Der Film hat mich neugierig gemacht O ja O nein 
Der Film war spannend gestaltet O ja O nein 
Ich habe den Text gut verstanden O ja O nein 
Der Text hat zu den Bildern gepasst O ja O nein 
 
 

Ich habe noch Fragen, die im Film nicht beantwortet wurden: 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
 

Ich beurteile den Film mit der Note  

 
 
Ich empfehle den Film weiter: 

 
☺ Ja – warum?  Eher nicht – warum? 

 
______________________________ 
 
______________________________ 
 

 
___________________________ 
 
___________________________ 
 

 
Das würde ich den Filmemachern über diesen Film gern sagen: 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
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Filmtechnik (1) 
Lückentext 

 
 

 Setze die Wörter aus dem Rahmen unten im folgenden Text ein: 
 
Unsere Augen können nur eine _______________ Anzahl Bilder pro Sekunde 
 
noch als einzelne Bilder erkennen. Werden mehr als _____ Bilder gezeigt, 
können wir keine Einzelbilder mehr wahrnehmen: Es entsteht dann der Eindruck, 
 
dass sich die Bilder _________________________ . 
 
Mit ______________________ kann man ein bisschen „schwindeln“ und die 
Zeitdauer von Bewegungen verändern. So werden für unsere Augen zu langsame 
 
oder zu rasche Vorgänge ________________ erkennbar. 
 
Beim Zeitraffer werden nur _______________ Bilder pro Tag aufgenommen. 
Mit ________________ Geschwindigkeit abgespielt erscheint der Vorgang viel 
 
_________________ als in Wirklichkeit: Wir sehen eine Pflanze  
 
______________ oder die Veränderungen der Jahreszeiten. 
 
Sind Bewegungen hingegen für unsere Augen zu ___________, etwa der 
Flügelschlag von Insekten  – kommt die Zeitlupe zum Einsatz.  
 
Mit __________________________ kann man mehrere tausend Bilder in 
einer Sekunde aufnehmen. Wenn man sie mit normaler 
 
_________________________ abspielt, entsteht der Eindruck einer sehr 
 
________________________ Bewegung – Einzelheiten werden gut erkennbar,  
 
die unseren Augen sonst _________________________ bleiben würden. 

 
bestimmte    einige      rascher   Geschwindigkeit 

24      deutlicher     normaler      wachsen   verborgen 
bewegen     Kameratechnik    rasch    Spezialkameras   verlangsamten 

 
 Wenn eine Sekunde vergeht (du zählst langsam „einundzwanzig“), machen eine Hummel 

etwa 240, eine Biene 190, manche Kolibri-Arten bis zu 200 Flügelschläge! 
Und eine Stechmücke, bei den Wienern auch „Gelse“ genannt, schafft sogar bis 600!! 
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Filmtechnik (1) 
LÖSUNGSBLATT 

 
 
 
Unsere Augen können nur eine bestimmte Anzahl Bilder pro Sekunde noch als 
einzelne Bilder erkennen. Werden mehr als 24 Bilder gezeigt, können wir keine 
Einzelbilder mehr wahrnehmen: Es entsteht dann der Eindruck, dass sich die 
Bilder bewegen. 
 
 
Mit Kameratechnik kann man ein bisschen „schwindeln“ und die Zeitdauer von 
Bewegungen verändern. So werden für unsere Augen zu langsame oder zu rasche 
Vorgänge deutlicher erkennbar. 
 
Beim Zeitraffer werden nur einige Bilder pro Tag aufgenommen. Mit normaler 
Geschwindigkeit abgespielt erscheint der Vorgang viel rascher als in 
Wirklichkeit: Wir sehen eine Pflanze wachsen oder die Veränderungen der 
Jahreszeiten. 
 
Sind Bewegungen hingegen für unsere Augen zu rasch, etwa der Flügelschlag von 
Insekten  – kommt die Zeitlupe zum Einsatz. 
Mit Spezialkameras kann man mehrere tausend Bilder in einer Sekunde 
aufnehmen. Wenn man sie mit normaler Geschwindigkeit abspielt, entsteht der 
Eindruck einer sehr verlangsamten Bewegung – Einzelheiten werden gut 
erkennbar, die unseren Augen sonst verborgen bleiben würden. 
 
 
 
 Wenn eine Sekunde vergeht (du zählst langsam „einundzwanzig“), machen eine Hummel 

etwa 240, eine Biene 190, manche Kolibri-Arten bis zu 200 Flügelschläge! 
Und eine Stechmücke, bei den Wienern auch „Gelse“ genannt, schafft sogar bis 600!! 
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Filmtechnik (2) 
Lückentext 

 
 
 Setze die Wörter aus dem Rahmen unten in den folgenden Text ein 

 
Manche Bewegungen sind für unsere Augen viel zu ______________ – wir 
können die Veränderung nicht gleich erkennen, etwa wie eine Pflanze 
____________ oder sich die Blätter im Herbst langsam verfärben. Im Film 
kann man aber mit __________________ die Zeit ein bisschen „schneller 
vergehen lassen“. 
 
Ein Beispiel: 
 
Im fertigen Film soll gezeigt werden, wie die Pflanze im _____________ 
wächst oder sich die grünen Blätter eines Baumes langsam verfärben und 
schließlich abfallen. 
Dazu nimmt man jeden ___________ mit einer Kamera etwa ein bis fünf 
_____________ (meist Digital-Fotos) auf, und dies über einen langen Zeitraum 
hindurch – in unserem Fall während einiger Wochen oder vom Sommer bis zum 
__________________. 
 
Diese Bilder werden dann zu einem Film verbunden und nun in normaler 
Filmgeschwindigkeit abgespielt – also ______ Bilder pro Sekunde. 
 
Ab dieser Geschwindigkeit können unsere Augen keine ________________ 
mehr erkennen, und es entsteht der Eindruck einer ____________________. 
 
In unserem Fall sehen wir die gefilmten Vorgänge aber viel _____________ als 
sie in der Wirklichkeit ablaufen: 
Die Zeit wurde durch den Filmtrick „zusammen gerafft“ – daher auch die 
Bezeichnung _____________________ für diese Technik. 
 
 

wächst      Bilder     Einzelbilder 
 

Bewegung         Tricks         langsam        „Zeitraffer“ 
 

Winter          Glashaus          Tag          24        rascher 
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Filmtechnik (2) 
 

LÖSUNGSBLATT 
 
 
 
Manche Bewegungen sind für unsere Augen viel zu langsam – wir können die 
Veränderung nicht gleich erkennen, etwa wie eine Pflanze wächst oder sich die 
Blätter im Herbst langsam verfärben. Im Film kann man aber mit Tricks die Zeit 
ein bisschen „schneller vergehen lassen“. 
 
Ein Beispiel: 
 
Im fertigen Film soll gezeigt werden, wie die Pflanze im Glashaus wächst oder 
sich die grünen Blätter eines Baumes langsam verfärben und schließlich abfallen. 
Dazu nimmt man jeden Tag mit einer Kamera etwa ein bis fünf Bilder (meist 
Digital-Fotos) auf, und dies über einen langen Zeitraum hindurch – in unserem 
Fall während einiger Wochen oder vom Sommer bis zum Winter. 
 
Diese Bilder werden dann zu einem Film verbunden und nun in normaler 
Filmgeschwindigkeit abgespielt – also 24 Bilder pro Sekunde. 
 
Ab dieser Geschwindigkeit können unsere Augen keine Einzelbilder mehr 
erkennen, und es entsteht der Eindruck einer Bewegung. 
 
In unserem Fall sehen wir die gefilmten Vorgänge aber viel rascher als sie in der 
Wirklichkeit ablaufen, die Zeit wurde durch den Filmtrick „zusammen gerafft“ – 
daher auch die Bezeichnung „Zeitraffer“ für diese Technik. 
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Filmtechnik (3) 
Lückentext 

 
 Setze die Wörter aus dem Rahmen unten in den folgenden Text ein 

 
Mit der _____________________________ lassen sich Vorgänge im Film 
 
_______________ abspielen als sie in Wirklichkeit ablaufen. 
 
Es gibt aber auch das ____________________________: 
 
Manchmal sind Bewegungen so ____________, dass wir keine Einzelheiten mehr 
erkennen: 
 
Ein Beispiel: 
Der Flügelschlag einer _________________ ist für unsere Augen 
 
____________ mehr wahrnehmbar (kein Wunder – die Flügelchen dieser 
Biester bewegen sich über 500mal in der Sekunde!) 
Moderne Spezialkameras können mehrere _______________Bilder (!) pro 
Sekunde aufnehmen. 
 
In „normaler“ Filmgeschwindigkeit abgespielt – also mit „nur“ ______ Bildern  
 
pro Sekunde – entsteht der Eindruck einer stark _____________________  
 
Bewegung, bei der jede ________________________ genau sichtbar wird. 
 
Diese Filmtechnik wird auch ________________________ genannt und bei 
 
Sportsendungen gerne eingesetzt, um ___________________________ gut 
erkennbar zu machen. 
 

Zeitraffer-Technik      nicht     Einzelheit 
 

rascher      Stechmücke      24      „Zeitlupe“ 
 

Gegenteil     schnell     tausend       verlangsamten     Bewegungen 
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Filmtechnik (3) 
 

LÖSUNGSBLATT 
 
 
 
Mit der Zeitraffer-Technik lassen sich Vorgänge im Film rascher abspielen als 
sie in Wirklichkeit ablaufen. 
 
Es gibt aber auch das Gegenteil: 
 
Manchmal sind Bewegungen so schnell, dass wir keine Einzelheiten mehr 
erkennen: 
 
Ein Beispiel: 
Der Flügelschlag einer Stechmücke ist für unsere Augen nicht mehr 
wahrnehmbar (kein Wunder – die Flügelchen dieser Biester bewegen sich über 
500mal in der Sekunde!). 
Moderne Spezialkameras können mehrere tausend Bilder (!) pro Sekunde 
aufnehmen. 
 
In „normaler“ Filmgeschwindigkeit abgespielt – also mit „nur“ 24 Bildern pro 
Sekunde – entsteht der Eindruck einer stark verlangsamten Bewegung, bei der 
jede Einzelheit genau sichtbar wird. 
 
Diese Filmtechnik wird auch „Zeitlupe“ genannt und bei Sportsendungen gerne 
eingesetzt, um Bewegungen gut erkennbar zu machen. 
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Zeitraffer-Rätsel 
 
 
Zeitraffer-Technik lässt für uns Zeitvorgänge im Film rascher als in Wirklichkeit ablaufen. 
Bewegungen, die so langsam sind, dass wir sie mit bloßem Auge nicht erkennen würden, können mit 
dieser Technik verdeutlicht und sichtbar gemacht werden. Dazu werden oft pro Tag 1-5 Aufnahmen 
gemacht. Rasch abgespielt, entsteht der Eindruck einer beschleunigten Bewegung. 
 

Stell dir vor, du gestaltest einen Film; dabei sollen die folgenden Szenen eingebaut werden, die in der 
Tabelle unten aufgelistet sind.. 
 

☺ Entscheide, bei welchen Gelegenheiten du die Zeitraffertechnik einsetzt. 
 Kreise dann in der Spalte „stimmt“ den Buchstaben in der gleichen Zeile 

der Kästchenreihe rechts ein. 
 

Von unten nach oben (!) gelesen ergibt sich daraus das Lösungswort. 
Es nennt dir ein wichtiges Gerät der Filmemacher. 
Übrigens: 
 

Auch die Buchstaben der nicht zutreffenden, „falschen“ Antworten ergeben ein Wort aus der 
Filmwelt: 

 Kreise zur Kontrolle die Buchstaben in der Spalte „falsch“ ein, die bei den Gelegenheiten 
stehen, wo Zeitraffertechnik nicht angebracht ist! 
(Hier müsste man die Zeitlupentechnik auswählen!) 

Von unten nach oben gelesen ergibt sich die Bezeichnung der Leitung einer Filmproduktion: 
 
 

 stimmt falsch 

Die Waschbären klettern auf den Baum. M E 
Der Wechsel der Jahreszeiten soll sichtbar gemacht werden. A H 
Die Schnecke kriecht an der Glasplatte entlang. R C 
Ein Schmetterling flattert auf der Wiese. K I 
Schnee schmilzt. E S 
Die Spinne wickelt ihre Beute ein. L G 
Die Gottesanbeterin fängt ein Insekt. O E 
Pflanzen wachsen im Glashaus. M L 
Der Ameisenlöwe gräbt seine Trichter in den Sand. A T 
Eine Biene sitzt auf einer Blüte und fliegt dann davon. E R 
Eine Spinne webt ihr Netz K D 

Leserichtung  
 
Lösungswort richtige Antworten: ___________________________________________ 
 
Lösungswort falsche Antworten: ________________________________________________ 
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Zeitraffer-Rätsel 
 

LÖSUNGSBLATT 
 
Zeitraffer-Technik lässt für uns Zeitvorgänge im Film rascher als in Wirklichkeit ablaufen. 
Bewegungen, die so langsam sind, dass wir sie mit bloßem Auge nicht erkennen würden, können mit 
dieser Technik verdeutlicht und sichtbar gemacht werden. 
 

Stell dir vor, du gestaltest einen Film; dabei sollen die folgenden Szenen eingebaut werden, die in der 
Tabelle unten aufgelistet sind. 
 

☺ Entscheide, bei welchen Gelegenheiten du die Zeitraffertechnik einsetzt. 
 Kreise dann in der Spalte „stimmt“ den Buchstaben in der gleichen Zeile 

der Kästchenreihe rechts ein. 
 
Von unten nach oben (!) gelesen ergibt sich daraus das Lösungswort. 
Es nennt dir ein wichtiges Gerät der Filmemacher. 
 

 
 

stimmt falsch 

Die Waschbären klettern auf den Baum. M E 
Der Wechsel der Jahreszeiten soll sichtbar gemacht werden. A H 

Die Schnecke kriecht an der Glasplatte entlang. R C 

Ein Schmetterling flattert auf der Wiese. K I 
Schnee schmilzt. E S 
Die Spinne wickelt ihre Beute ein. L G 
Die Gottesanbeterin fängt ein Insekt. O E 
Pflanzen wachsen im Glashaus. M L 

Der Ameisenlöwe gräbt seine Trichter in den Sand. A T 

Eine Biene sitzt auf einer Blüte und fliegt dann davon. E R 
Eine Spinne webt ihr Netz. K D 

Leserichtung  
 

Lösungswörter: 
 
 
Richtige Antworten:  KAMERA 
 
 
Falsche Antworten:  REGIE 
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