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Stop Motion Studio – Trickfilme selber machen  

 
Stop Motion Studio ist eine kostenlose App für alle mobilen Endgeräte und alle 

Betriebssysteme, mit der sich ganz mühelos und schnell Stop Motion Filme 

erstellen lassen. Das Prinzip wurde bereits in Filmen wie „Wallace & Gromit“ 

und „The LEGO Movie“ angewendet und erinnert an die Technik des 

Daumenkinos. Denn mit Hilfe der App entstehen aus Einzelbildern bewegte 

Sequenzen.  

 

Beim Öffnen der App dreht sich der Bildschirm 
automatisch ins Querformat. Es erscheint eine 
Bildfläche, auf der bereits erstellte Stop-Motion-Filme 
aufgeführt werden. Daher könnte man von Bibliothek 
sprechen. Außerdem kann dort die Option „Neuer Film“ 
ausgewählt werden, um ein neues Projekt zu erstellen. 
Öffnet man die App zum ersten Mal ist in der Bibliothek 
bereits ein Video vorhanden, welches die Möglichkeiten 
der App in vollem Umfang präsentiert. 
 
Wählt man die Option „Neuer Film“ aus, erscheint eine neue Bildfläche und die Kamera aktiviert 

sich. Ganz intuitiv 
lassen sich nun 
Trickfilme erstellen, 
indem man rechts auf 
dem roten Button tippt 
und Bilder aufnimmt. 
Die App setzt die Fotos 
unten in dem Balken zu 
einem Video 
zusammen, dass sich 
jederzeit als Vorschau 
abspielen lässt. In den 

Kameraeinstellungen 
lässt sich zwischen 
Front- und Rückkamera 
wechseln und man kann 
die Belichtung sowie 
den Zoom einstellen. 
Unter den 

Projekteinstellungen 
lässt sich beispielweise die Geschwindigkeit, in der die einzelnen Bilder gezeigt werden sollen, 
sowie die Bildbreite und ein Ein- und Ausblenden einzelner Bilder einstellen. Durch das Plus 
Zeichen (+) kann man u. a. Bilder aus seiner Mediathek einfügen und mit dem Mikrofon lassen 
sich Tonspuren aufnehmen, mit denen man dann den Trickfilm unterlegen kann. Mit dem Regler 
ganz links kann man außerdem Objekte überblenden, sie transparent wirken oder plötzlich 
auftauchen lassen. 

 
Einige Features wie Titelbilder, das Einfügen von Musik oder einige Farbeffekte sind 
leider für die kostenlose Variante der App gesperrt. Sie können jedoch als In-App-Käufe 
erworben werden. Die vollwertige App „Stop Motion Studio Pro“ ist für 5,99€ im App 
Store und bei Google Play erhältlich.  

 


