
  
 

Überlege dir eine kurze Geschichte mit einer oder 
zwei Hauptfiguren. Wie bei einem richtigen Film 
musst auch du dir überlegen, wie du deine 
Geschichte in Bilder verwandelst - zum Beispiel wie 

einen Comic ohne Sprechblasen. Mach dir dann ein paar 
Probezeichnungen bevor es mit dem Daumenkino losgeht. Nimm am besten 
eine Figur oder einen Gegenstand, den du gut zeichnen kannst, denn du 
musst ihn ja sehr oft malen. Deine Geschichte sollte auf minimum 15 
maximal 40 Bilder/Seiten passen! 

Hilfe zu Schritt 1:  
Als Figur kannst du Alles nehmen: Ein Strichmännchen, ein Tier, ein 
Gesicht, einen Gegenstand. 
Denk darüber nach, was mit dieser Figur passieren könnte. Zum Beispiel 
könnte ein Küken aus einem Ei schlüpfen. Dabei musst du darauf achten, 
was dabei alles passiert. 
Bei dem Beispiel könnte auf dem ersten Bild nur das Ei zu sehen sein. Auf 
dem zweiten Bild würde man vielleicht schon ein paar Risse im Ei erkennen 
und so weiter. Denk am besten in kleinen Schritten, damit aus deiner 
Bildergeschichte nachher ein kleiner Film entsteht. Jedes Bild, welches 
du zeichnest, unterscheidet sich nur ein bisschen von dem vorherigen 
Bild. 

Noch ein Tipp: Konzentriere dich auf eine bestimmte Bewegung. Zum 
Beispiel kannst du auch nur ein Gesicht zeigen, dass sich verändert (von 
fröhlich zu traurig), oder ein Strichmännchen, dass die Treppe 
hinuntergeht. 
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FLIP BOOK  
1. IDEEN  

ENTWICKELN 



Zeichne hier dein erstes Bild, 2 Bilder dazwischen und dein letztes Bild. 
Diese vier Bilder zeigst du erst deiner Lehrperson bevor du zum nächsten 
Schritt weiter gehst.   

Das Wichtigste ist, dass alle Seiten deines  
Daumenkinos gleich groß sind, sonst kann man 
es  nicht richtig abblättern. Entweder du 
nimmst die  original Grösse der Notizzettel 
oder du schneidest sie schmaler. Schneide die 
Zettel mit Lineal / Geodreieck und einem 

Japanmesser zu. Vergiss nicht eine Unterlage zu nehmen.  
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2. PAPIER ZUSCHNEIDEN



Beispiel der Grösse des Flip-Books „Das kurze Leben eines Borhlibris“ 
Blattes:   
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2 cm  
Rand 

Schablone: 4.5 cm hoch und 
6.5 cm breit   

Auf der weißen Fläche 
kannst du deiner Fantasie 
freien Lauf lassen!  

Hier hin kommt deine 
Klammer.

Die graue Fläche nicht 
bemalen! Hier wird das 
Daumenkino beim Abblättern 
festgehalten.

2. LOS 

GEHTS! 
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