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Kreative Klicks 20. Mai 2020 

Apps & Ideen für Familien  
und alle anderen Menschen 

Einen Zeichentrickfilm selber machen ist schwer? Nicht 
mit der kostenlosen App FlipaClip (für Android und iOS). 
Ihr könnt direkt mit dem Finger auf dem Tablet zeichnen. 
Zur besseren Orientierung scheint das letzte Bild immer 
noch durch. Ihr könnt jedes Bild neu zeichnen oder Ob-
jekte aus einem Bild in andere Bilder kopieren und dort 
verschieben und dazu auch mehrere Ebenen verwenden – 
z.B. für Hinter-, Mittel- und Vordergrund. Mit dem Mikro-
fon eures Mobilgeräts könnt ihr das Ganze auch noch ver-
tonen. Am Ende könnt ihr euren Film als MP4-Datei oder 
auch als GIF abspeichern. Als Beispiel haben wir einen 
Flummiball und ein magisches Kreidemännchen für euch zum Leben erweckt – das erklärt übrigens auch, was 

das Schaf wieder angestellt hat… Und dieses YouTube-Tutorial zeigt euch 
die ersten und wichtigsten Schritte mit der App.  

Die App FlipaClip hat auch InApp-Käufe: Für ca. 7 EUR bekommt 
ihr die Premium-Version mit vielen weiteren Funktionen und ohne 
das FlipaClip-Logo und Werbung. Auch für Soundpakete kann man 
Geld ausgeben. InApp-Käufe für zusätzliche Funktionen, Wasser-
zeichen und Werbung kommen in Apps häufig vor - gerade des-
halb ist es wichtig, mit Kindern darüber zu sprechen und sich auch 
selbst dieser Strategien bewusst zu werden. Denn wer um Risiken 
weiß, kann kompetent und selbstbestimmt damit umgehen! InApp-Käufe 
sollten gerade bei jüngeren Kindern unbedingt über ein Passwort gesichert 

werden. Bei älteren Kindern empfiehlt es sich, die InApp-Käufe nicht über die Handyrechnung zu bezahlen, son-
dern mit einer Prepaid-Aufladekarte zu verknüpfen - so bekommt man ein viel besseres Gefühl für das Geld! Das 
Internet-abc hat eine Checkliste für Apps und viele weitere Tipps & Infos für Eltern parat.  

Auch in eurer Wohnung verstecken sich allerlei freundlich, fies oder frech lächelnde 
Gesichter – sie wollen nur gefunden werden! Macht ein Foto und sendet es an die 
„Lächelsafari“ von  #Corona-alleinzuhaus und an uns: denn 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 überzeugendste Produktion aus, die uns bis jeweils Montag um 
21.00 erreicht hat: per Mail an newsletter@parabol.de oder mit dem Hash-
tag #kreativeklicks gepostet auf facebook oder instagram. Ob ihr euch da-
bei von Ideen aus unserem Newsletter inspirieren lasst, oder von etwas an-
derem ist egal! Die Teilnahmebedingungen und die Einverständniserklä-
rung 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@para-
bol.de.  

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