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Kreative Klicks 27. Mai 2020 

Apps & Ideen für Familien  
und alle anderen Menschen 

Die aktuelle Zeit ist ideal, um sich kreativ auszuleben. Genau jetzt ist 
die Gelegenheit, um all die kleinen witzigen oder auch tragischen Situ-
ationen des Alltags in eine Geschichte zu packen. Aus einer Ge-
schichte ein tolles Hörspiel zu machen ist dabei nicht so aufwändig 
wie ein Film. Fürs „Kino im Kopf“ reicht schon ein Smartphone, weil es 
Aufnahmegerät und Schnitt-Gerät in einem ist.  

Was ihr noch alles für eine Hörspielproduktion braucht und wie man 
auf eine gute Idee kommt, das erfahrt ihr im Podcast „Der Beutel in meiner Hand“ vom Medienzentrum Parabol 

und der Medienfachberatung Mittelfranken. Egal ob Technik, 
Inhalt oder gute Sprecherinnen und Sprecher: die wichtigsten 
Themen werden hier erklärt, damit ihr selbst ein Hörspiel 
produzieren könnt.  

Und wenn ihr zwischen 8 und 26 Jahren alt 
seid und in Ober-, Mittel- oder Unterfranken 
wohnt, dann reicht eure Produktion doch zum 

Hört Hört!-Hörwettbewerb ein. Der Einsendeschluss ist der 22. Juli 2020. Ganz neu in diesem Jahr 
ist die Kategorie „miteinander reden“ für Interviews und Podcasts.  

Apropos Wettbewerb: Wir haben den ersten Preisträger bei #kreativeklicks! Florian aus Fürth hat 
einen Corona-Vlog produziert. Mit einem kräftigen Augenzwinkern zeigt er, wie das mit Schule 
zuhause klappt, wie gesund er sich ernährt und welches Sportprogramm er sich vorgenommen 
hat – NICHT! Danach muss man aber unbedingt erstmal ausgiebig chillen – in der Ruhe liegt die Kraft. Wieviel 
Geduld und Nerven Kinder, Jugendliche und Eltern in diesen schwierigen Zeiten aufbringen müssen, und wie 
man kreativ damit umgehen kann, das präsentiert der Filmemacher witzig und kurzweilig. In Kameraführung und 

Schnitt sind schon viele gelungene filmische Gestal-
tungselemente zu finden – weiter so! Wir haben mitge-
fiebert und mitgelacht und überreichen Florian gerne 
den Gutschein über  
15 EUR für den Appstore. Herzlichen Glückwunsch! 

Ihr habt auch ein Video gedreht, ein kleines Hörspiel 
oder eine kreative App ausprobiert? Dann reicht euer 
euer Projekt bei uns ein! Denn der Wettbewerb zu 
#kreativeklicks läuft weiter! Unter allen Einsendungen 
und Posts gibt es pro Woche einen Appstore-Gutschein 
mit 15 EUR Guthaben abzustauben. Einreichen könnt ihr 
per Mail an newsletter@parabol.de oder mit dem Hash-

tag #kreativeklicks gepostet auf facebook oder instagram. Die genauen Teilnahmebedingungen und die Einver-
ständniserklärung 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 Kulis-
sen“ 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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