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Mein erster Gedanke war: „Nomal öppis i de Adventsziit!!??“ Im Nachhinein muss ich meine 

Meinung revidieren und sagen, es war eine tolle Unterbrechung des Schulalltages. Die Kinder durften 

eine Welt kennen lernen, die sie zwar als Konsumenten kannten, aber wohl die Wenigsten eine 

Ahnung hatten, wie so ein Trickfilm entsteht. 

Kaspar Flückiger, Immanuel Wagner und Martin Waespe führten mit Unterstützung der Lehrerschaft 

die Schüler in das Handwerk des Trickfilm-Machens ein. Die Kinder wurden in altersgemischte 

Gruppen eingeteilt. Nachdem jede kleine Gruppe eine Geschichte  zum Thema „Es war einmal....“ 

ausgedacht hatte, wurden die einzelnen Szenen aufgeschrieben und alle dazugehörigen Personen, 

Geräusche und Aktionen notiert. Alle Figuren und Kulissen zeichneten und malten die kleinen 

Filmemacher selbst. 

Das eigentliche „Filmen“ verlangte einiges an Geduld und Konzentration.  Ein Film besteht aus über 

200 Einzelbildern. Die Figuren werden zwischen zwei Bildern nur um wenige Milimeter bewegt und 

dann fotografiert. Nachdem alle Bilder im Kasten waren, wurde der Film noch vertont. Es durfte 

gekreischt, gefaucht, gejubelt und gelacht werden. Schliesslich soll es ja echt tönen.   

Abgerundet wurde die Projektwoche durch ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm von Feel 

your Body. In der Turnhalle konnten die Kinder viele Bewegungsangebote, welche die 

Instruktorinnen aufgebaut und installiert hatten, ausprobieren. Diese Sequenzen waren eine 

willkommene Abwechslung und ermöglichten den Kindern, dann wieder umso konzentrierter an 

ihrem Filmen arbeiten zu können. 

Am 8. Dezember wurden alle Eltern und Geschwister zur Filmvorführung eingeladen. Die Turnhalle 

Rietwies war zum Bersten voll. Die Zuschauer kamen in den Genuss, die Werke der vergangenen 

Woche zu sehen.  Wir konnten 30 Kurzfilme von einer Dauer zwischen 20 und 60 Sekunden 

anschauen und staunen, was die Kinder geleistet haben.  

Es war schön, am anschliessenden Apéro so viele fröhliche und stolze Kinder und Eltern zu sehen.  


