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Rollkino

Das Blatt Papier wird einmal der Länge nach
halbiert und auseinander geschnitten.

Die dabei entstehenden zwei Papierstreifen werden jeweils quer gefaltet.
Sie sehen jetzt aus wie nach oben aufklappbare Schreibblöcke. Das obere
und das untere Blatt eines „Schreibblocks“ werden jeweils mit dem glei-
chen Motiv versehen. Die Motive müssen dabei genau auf Deckung liegen.
Lediglich eine kleine Detailänderung, z. B. ein lachendes Gesicht oben und
ein weinendes Gesicht unten, soll die Bilder unterscheidbar machen. Mit
dem oberen Deckblatt wird mehrmals ein zylindrischer Stift , Pinsel oder
Schaschlikspieß eng eingerollt, bis es sich schließlich beim Darüber-
streichen des Stifts (im Wechsel von unten nach oben und oben nach
unten) von selbst in die Richtung des Stifts zurückrollt. Dabei wird für ei-
nen Moment das darunter liegende Motiv freigelegt und sichtbar gemacht.

• 1 DIN A-4 Blatt Papier 
(für zwei Filme)

• 1 Stift

aterial

nleitung

• Kleineren Kindern kann ein fertig vorbereitetes Motiv auf beiden 
Seiten angeboten werden, beispielsweise ein einfaches Gesicht,
so dass von ihnen nur eine kleine Ergänzung auf einer der Seiten 
vorgenommen werden muss, z. B. eine herausgestreckte Zunge.

• Vorschläge für einfache Motive und die „Filmhandlung“:
ein Vulkan, der Lava spuckt; ein Drache, der Feuer spuckt;
ein Lockenkopf, dem auf einmal glatte Haare wachsen;
ein tanzendes Männchen; eine Fledermaus, die mit den Flügeln 
auf und ab schlägt...

Tipp!

Die kleine Änderung im Motiv ist die Filmhandlung! Das Rollkino funktio-
niert genau wie das Daumenkino: unsere Augen arbeiten zu langsam, um
die schnell wechselnden Einzelbilder zu erkennen. Wir sehen deshalb eine
fließende Bewegung. Wo immer „Bilder laufen“, wird diese Trägheit des
Auges ausgenutzt, z. B. beim Fernsehen oder bei historischen Spielereien
wie der Laterna magica oder dem Phantaskop.

OPTIK/ LICHT / FARBEN

Ein Film ist mit wenigen Strichen erzählt.
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Erfolgt das beschriebene Darüberstreichen im schnellen Wechsel, erschei-
nen alle Unterschiede der beiden Bilder als Bewegung. Fertig ist das Roll-
kino -- Film ab!
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