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Der eigene Film 

 
 
Arbeitsauftrag: 

 
 
 
 
 

Die Sch’ erstellen in Eigenregie ein Drehbuch und realisieren einen 
ca. 20-minütigen Film unter Einbezug der Klassenmitglieder. 

Ziel: 
 
 
 
 
 

Umsetzung der Thematik Film. 

Material: 
 
 
 
 
 

Projekt-Material 
Diverse Vorlagen und Checklisten 

Sozialform: 

 
 
 
 
 

Klasse 

Zeit: 
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Der eigene Film 

Vorlage: Drehbuch 
 

Ort der Szene:  __________________________________________________________ 

 

Beschrieb Szene: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Figur: _________________________________________________________________ 

Text: _________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ort der Szene:  __________________________________________________________ 

 

Beschrieb Szene: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Figur: _________________________________________________________________ 

Text: _________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Ort der Szene:  __________________________________________________________ 

 

Beschrieb Szene: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Figur: _________________________________________________________________ 

Text: _________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Der eigene Film 

Vorlage: Storyboard 
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_____________________________________________
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 _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________

_____________________________________________
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 _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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_____________________________________________ 
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Der eigene Film 

Checkliste: Ablauf Filmdreh  
 

Rollenverteilung Teilt euer Team ein:  

• Drehbuchautor/-en 

• Regie und Hauptverantwortlicher 

• Kameramann/-frau 

• Aufnahmeleiter (koordiniert den Zeitplan, treibt das Team 
an) 

• Ausstattung (Dekorationen etc.)  

• Kostüme 

• Schauspieler  

• Geräuschemacher 

Entwicklung der Idee Wovon soll euer Film handeln? Am besten ist eine einfache 
Geschichte, die sich in wenigen Sätzen zusammenfassen lässt und 
nur an einem Ort spielt Es muss etwas passieren: Ihr braucht also 
eine Ausgangssituation, irgendetwas, das geschieht, woraus sich 
eine Handlung entwickelt, die schliesslich zu einem Ende kommt.  

Locations Ihr müsst euch natürlich überlegen, wo der Film gedreht werden 
soll. Je nach Geschichte wird an verschiedenen Schauplätzen 
gedreht, die ihr bestimmen und auch im Drehbuch notieren 
müsst. 

Das Drehbuch  Schreibt genau auf, was wann passieren soll. Wichtig dabei ist: 
Schreibt nur, was zu sehen ist. Stellt euch vor, ihr beobachtet die 
Szene von außen.  

Das kommt ins Drehbuch: 

• Drehorte 

• Zeitraum (Dauer) des Geschehens 

• Aufnahmesituation 

• Mitwirkende (Darsteller) 

Das Storyboard Ein Storyboard ist eine zeichnerische Version des Drehbuchs. Mit 
Hilfe eines Storyboards können vor Drehbeginn komplexe 
Sequenzen, Kameraeinstellungen und Bewegungen ausgearbeitet 
werden. Dabei werden Zeichnungen und Texte auf Papier 
"synchronisiert" und in Reihe geschaltet. Der dabei entstehende 
Bilderfluss kann in der Folge bis zum Drehbeginn immer weiter 
perfektioniert werden und erleichtert so die Kommunikation 
zwischen allen Beteiligten. 

Filmen mit der 
Videokamera 

Filmschnitt ist zeitraubend und kompliziert. Früher wurden Filme 
oft mit nur einer Einstellung pro Szene gedreht. Macht das doch 
auch!  

Wenn ihr lieber verschiedene Kameraeinstellungen haben wollt, 
dann plant vorher genau, was ihr machen wollt, und dreht sie 
einfach hintereinander ab. Drückt auf Stopp – aber schaltet die 
Kamera niemals aus! Dann sind alle Einstellungen sauber 
aneinandergereiht. Ihr werdet überrascht sein, wie gut man (mit 
etwas Übung) ohne Schnitt auskommen kann. 

Viel Spass bei eurem eigenen Film! 
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Der eigene Film 

Checkliste: Material für den Filmdreh 
 

Die Checkliste erwähnt nur das absolut notwendige Grundmaterial.  

Je nach Geschichte, die ihr euch ausgedacht habt, benötigt ihr 

verschiedenste Kostüme, Requisiten und Material für die Geräusch-

erzeugung. Schreibt alles auf, was ihr braucht! 

 

� Videokamera 

� Beamer und Leinwand für die Vorführung 

� Requisiten 

� Kostüme 

� Material für Geräuscherzeugung 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 

� _________________________________________ 
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