
 

 

                   Herbstferienaktion                   
                                  Was liebe ich. Stolberg flasht. 

  

 Für wen ist das Angebot: Kinder von 6-14 Jahre + Jugendliche ab 14-21 Jahre 

                       Wann:12.10.-14.10.2021   täglich von 11:00- 18:00 Uhr 

   Wo: Am Bastinsweiher, Frankentalwiese 

         Was wird gemacht:  

 Programmpunkt 1: Erstellen von Stop Motion Filmen+ 

basteln und entwerfen von eigenen Minidrehorten, 

Figuren, um diese anschließend in Stop Motion Videos 

in Szene zu setzten. 

 Programmpunkt 2: Ein wenig Theater+ Auflockerung + 

Selbstausgedachte Bewegungsabfolgen, Tanzschritte, 

zum Thema: Was liebe ich. Stolberg flasht. + 

gemeinsames entwickeln eines Flash Mob.  

 

Was ist noch wichtig: 

 Kinder und Jugendliche können einfach vorbeikommen und mitmachen. 

(keine Voranmeldung nötig) Ihr bekommt vor Ort ein Anmeldeformular 

und eine Datenschutzerklärung für Fotos und Videos die bei der Aktion 

gemacht werden. 

 Jede/er interessierte kann im Laufe des Tages einsteigen, keiner muss 

direkt zum Start 11:00 da sein und es muss auch nicht bis zum Ende 

geblieben werden. 

 Schaut vorbei und macht mit bei dem was euch gefällt. Wir freuen uns 

auf euch.  

 

 

 

 

    

 



Programmpunkte: 

Programmpunkt 1:  

 Täglich von ca. 11:00- 13:30/14:00 

 Dreh von Stop Motion Filmen 

 Hier wird gebaut, gebastelt, gemalt, und selbstgemachte mini Drehorte/ Welten, 

Figuren in Szene gesetzt.  

 Thema der Herbstferien: Was liebe ich. Ihr erzählt mit euren Figuren.: 

 was ihr liebt,  

 in eurer Freizeit gerne macht,  

 was eure Hobbys sind.  

 Bringt die Figuren in Bewegung und erzählt eure Story. 

 

Programmpunkt 2: 

 

 Täglich von: 14:00/14:30- 18:00 Uhr 

 Ein wenig Theater+ Auflockerung + 

 Selbstausgedachte Bewegungsabfolgen, Tanzschritte, zum Thema:  

Was liebe ich. Stolberg flasht. 

 Am Ende des Tages werden die entstandenen Choreographien/ Schrittmuster…, 

zusammengebracht und der jeweilige am Tag entstandene Flash Mob, gemeinsam 

mit allen die am Tag dabei waren und Lust haben, aufgeführt. + eingeladen ist 

natürlich jeder spontan mitzumachen. 

 Der Flash Mob wird an unterschiedlichen Orten in Stolberg aufgeführt. 

 Lassen wir Stolberg gemeinsam funkeln und wieder lebendig erstrahlen.  

 

Kommt vorbei und seid dabei, weil eure Meinung eure Kreativität wichtig ist, um Stolberg in 

eurem Sinne funkeln zu lassen.  

Habt Spaß und verblüfft die Menschen um euch herum. 

 

Info: Instagram: projektzoom 

 

 

Wir freuen uns auf euch, 

 

euer ZOOM Team und Oberstark    Maren, Anna und Ellen 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Nur zur Info, für die, die vorab schon mehr wissen möchten… 

 
 Was ist ein Stop Motion Film?  

 Stop Motion ist eine Filmtechnik, die verwendet wird, um 

reglosen/starren Objekten Leben einzuhauchen.  
 Deine selbstgebastelten Figuren kannst du so die wildesten Abenteuer 

erleben lassen und spektakuläre Effekte erzielen.  
 Viele Kinofilme wurden mit dieser Technik realisiert.  
 Jede normale Filmkamera nimmt viele einzelne Bilder auf, meistens 

zwischen 24 und 30 pro Sekunde. Werden diese Bilder schnell 

hintereinander abgespielt, sieht es für das menschliche Auge aus wie 

eine durchgehende Bewegung.  
 Um einen Stop Motion Film zu drehen, beginnst du also einmal mit 

einem Foto.  
 Nachdem du das Motiv fotografiert hast veränderst du eine Kleinigkeit 

und fotografierst es erneut.  
 Wenn du dich geschickt anstellst und das oft genug wiederholst, sehen 

die Bilder nachher aneinandergereiht aus wie ein normaler Film.  
 Man kann sich das so vorstellen wie ein Daumenkino, nur eben digital 

und mit Fotos. 

 


