Kreative Klicks
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Apps & Ideen für Familien
und alle anderen Menschen
Warst du schon mal als Astronautin im All? Oder als Moderator in den FernsehNachrichten? Nein? Dann solltet ihr unbedingt mal die App Greenscreen (von
doink, 5,49 € für iOS) ausprobieren! Die App ersetzt eine Farbe, hier z.B. grün,
durch ein vorher ausgewähltes Foto. (Auch mit dem virtuellen Hintergrund in der
Videokonferenz-Software „zoom“ kann man solche kreativen Experimente
erzeugen.) Damit es keinen juristischen Probleme gibt, benutzt ihr eigene Fotos oder
Bilder aus einer freien Foto-Datenbank. Achtet auf gutes Licht, damit die Software die
Farben gut unterscheiden kann – und lasst euer Kreativität freien Lauf: ihr könnt Fotos
machen und sogar ganze Filme mit diesem Effekt produzieren. Für mehr Ideen,
Tutorials und Tipps lohnt sich der Blick auf Youtube.
Für alle, die gerne Filme schauen, und besonders für alle, die auch selber Filme drehen,
empfehlen wir die kostenlose App TopShot (Android / iOS). Hier könnt ihr interaktiv die
Grundlagen zur Filmsprache kennenlernen. Mit tollen Beispielaufnahmen werden die
Einstellungs-größen und ihre Wirkung erklärt, z.B. Totale, Nahaufnahme, Detail. Auch die
unterschiedlichen Kameraperspektiven (Vogelperspektive, Untersicht etc.) sind sehr
interessant. Am Überraschendsten aber ist das Experiment mit der Filmmusik – die aus dem
gleichen Bildmaterial einen Liebes- oder Horror-Film macht. Wer diese App einmal
durchgeklickt hat, das dauert ca. 15 Minuten, sieht und filmt mit ganz anderen Augen!
Das Gelernte umsetzen kann man dann gleich mit seinem Smartphone oder Tablet –
doch die meisten vorinstallierten Kamera-Apps bieten kaum manuelle
Einstellmöglichkeiten. Wer etwas mehr Gestaltungsfreiheit will, für den ist die App
FiLMiC Pro eine gute Alternative. Sie kostet zwar etwas Geld (Android 13€, iOS 17€),
dafür könnt ihr z.B. Schärfe, Belichtung, Weißabgleich oder auch die Bildrate und vieles mehr selbst einstellen. Einen guten Einblick in die App gibt Judith Steiner auf ihrer Seite
(inkl. YouTube-Tutorial). Wer professionelle Spielfilm-Ambitionen hat, wird bei Rainer Wolf
fündig.
Die Sommerferien kommen näher – und damit auch die Möglichkeit, an einem unserer
Sommerferienprojekte teilzunehmen. Eine Übersicht über die
28.7. – 30.7. / 10–15 Jahre
Angebote seht ihr in der Box. Weitere Infos zu den einzelnen
Das Abenteuer vor der
Workshops gibt es auf der Ferien-Website der Stadt Nürnberg.
Haustür
– Actionbound
(erst nach „ALLES“ suchen, dann „Ergebnis filtern“ und dann die
(S0009)
Angebotsnummer als Suchbegriff eingeben)
1.09. – 4.9. // 9-13 Jahre
Noch mehr kreative Ideen mit Medien findet ihr in den vergan„Klappe und Action!“
genen Ausgaben von „Kreative Klicks“, auf unserer Website
wir
drehen einen Kurzfilm
parabol.de und auf der Seite der Medienfachberatung. Auch der
(S 0297)
Wettbewerb zu #kreativeklicks läuft weiter, bitte beachtet die
Teilnahmebedingungen. Und auch fürs Mittelfränkische Kinder7.9. // 12-16 Jahre
filmfestival und den Hört Hört!-Hörwettbewerb könnt ihr eure
Interview mit einer Band Produktionen noch einreichen. Wir beraten auch und gerade
Wie funktioniert
jetzt Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre bei eigenen MedienMusikjournalismus?
projekten und bieten die Mitarbeit in drei Jugendredaktionen
(S0232)
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 Bezirk Mittelfranken wünscht euch viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren!

zur Anmeldung

