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Kreative Klicks 13. Mai 2020 

Apps & Ideen für Familien  
und alle anderen Menschen 

Wer errät den geheimen Begriff? – Dieses Spiel, auch als Montagsma-
ler bekannt, empfehlen wir euch heute in der Online-Version. Mit  
Scribbl.io könnt ihr auch mit Freunden spielen, die ihr gerade noch 
nicht treffen dürft – oder die einfach zu weit weg wohnen. Bis zu 12 
Leute passen in einen „privaten Raum“ – der hat eine eigene URL und 
so können nur Leute mitspielen, denen ihr den Link gebt. Ihr könnt au-

ßerdem die Sprache einstellen 
– und so nebenbei ein biss-
chen englisch, französisch o-
der sogar Latein üben ;-) Da-
neben gibt es auch noch einen öffentlichen Raum. Dort gilt wie immer, im 
Internet (und im Leben): Haltet euch zurück mit persönlichen Daten. 

Schon ein neutraler Benutzername schützt euch vor blöden Sprüchen – lieber szgt als Sarah11. Wie in jedem Chat 
gilt: Wer blöd angemacht wird, nach seiner Adresse gefragt oder bedroht wird, sollte sich sofort Hilfe holen und 
den Vorfall melden - gleichzeitig aber auch auf das eigenen Verhalten achten: respektvoll miteinander umgehen 
und freundlich bleiben. Dann machen Online-Games allen Spaß! 

Hubschrauber, Explosionen und ein Orchester – Woher nehmen ohne zu 
stehlen? Denn wenn ihr selbst einen Film gedreht habt und diesen z.B. auf 
YouTube veröffentlichen oder zu einem Festival einreichen wollt, dürft ihr 
nur Inhalte verwenden, die ihr selbst erstellt habt und mit denen alle Be-
teiligten einverstanden sind. Was aber, wenn ihr dafür Musik braucht, aber 
keine Musiker*innen oder Komponist*innen seid? Oder Geräusche oder 
Bilder…? Dann hilft euch vielleicht unsere Übersicht über legal und kosten-
los verwendbare Inhalte unter weiter. Hier erklären wir außerdem kurz das 
Lizenzmodell der Creative Commons, die oft verwendet werden, um zu re-
geln, wie man Dinge verwenden darf.  

Ihr braucht überhaupt erstmal ein Schnittprogramm und das soll auch nichts kosten? Unter videoschnitt.pa-
rabol.de und videoapps.parabol.de findet ihr weitere Tipps zum Filmen und Schneiden. Jetzt steht dem ei-
genen Kurzfilm ja nichts mehr im Wege! Wenn ihr in Mittelfranken wohnt, dann reicht ihn ein: Je nach dem 
wie alt ihr seid beim Mittelfränkischen Kinderfilmfestival oder zum Jugendfilmfestival! 

Der Wettbewerb zu #kreativeklicks läuft weiter! Unter allen Einsendungen und Posts gibt es pro Woche einen 
Appstore-Gutschein mit 15 EUR Guthaben abzustauben. Das Newsletter-Team wählt die überzeu-
gendste Produktion aus, die uns bis jeweils Montag um 21.00 erreicht hat: per Mail an newsletter@pa-
rabol.de oder mit dem Hashtag #kreativeklicks gepostet auf facebook oder instagram. Ob ihr euch da-
bei von Ideen aus unserem Newsletter inspirieren lasst, oder von etwas anderem ist egal. Jede Einrei-
chung zählt – und eure Ideen werden andere zu eigenen Projekten inspirieren! Die Teilnahmebedin-
gungen und die Einverständniserklärung zur Veröffentlichung findet ihr auf unserer Website.  

Neue Ideen findet ihr in den nächsten Ausgaben von „Kreative Klicks“, auf unserer Website parabol.de 
und auf der Seite der Medienfachberatung. Wir beraten auch und gerade jetzt Kinder und Jugendliche 
bis 27 Jahre bei eigenen Medienprojekten und bieten die Mitarbeit in drei Jugendredaktionen an. Wenn ihr also 
zum Beispiel einen Film drehen oder ein Hörspiel produzieren wollt, oder euch für Radio oder Fernsehen „hinter 
den Kulissen“ interessiert, könnt ihr euch auch gerne direkt an uns wenden: lutz@medienfachberatung-mfr.de 
oder lutz@parabol.de.  

Bleibt gesund und munter! Das Team des Medienzentrums Parabol und der Medienfachberatung für den Be-
zirk Mittelfranken wünscht euch viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren! 
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