
HERAUSFORDERUNGSPROJEKT :: ANiMiEREN !

Zeynep Ören, 8B

START :: samstag, 10 . 07 . 2021 !                                                         
FiNiSH ::  montag, 19 . 07 . 2021 !                                                

Die Animation, welche ich als 
Erste machen wollte (in den Pfingst-

ferien), hat mir nicht gefallen, deswegen 
habe ich eine neue angefangen !! ^_^ 

Welche Arbeitsschritte hat dein Projekt alles
umfasst ? 

 
 1 . Eine App/ein Programm finden, was ich

benutzen kann !
2 . Eine Idee zu einem Charakter erfinden +

Referenz suchen !
3 . Vorskizze ,, Lineart ,, kolorieren !

4 . Sound + eventuelle Effekte !

Ist dein Projekt auch eine echte Herausforderung gewesen ?

Zum Teil ja. Animieren kostet Zeit, Geduld und Motivation. Ich
habe manchmal noch relativ spät gearbeitet, da es viel Zeit

kostet, die einzelnen Frames zu erstellen. Insgesamt habe ich
44 einzelne Frames erstellt. 

Zu dem konnte ich die Animation erstmal nirgendwo sichern
und deswegen hätte sie gelöscht werden können, wenn mein

Tablet abgestürzt wäre :((.



Lief dein Herausforderungsprojekt wie geplant ?

Ja ! Manchmal habe ich auf der falschen Ebene gezeichnet und
deswegen musste ich die Frame nochmal neu machen, was
schon sehr mühsam war. Aber sonst lief alles so, wie ich es

haben wollte ! ^_^

Welches Gefühl hat sich eingestellt,
nachdem du das Projekt fertiggestellt

hast ?

Erleichterung, dass ich es fertig gemacht
habe und dass es (zum Teil) so geworden

ist, wie ich es wollte.

Was ist für dich der schönste Moment oder was waren für dich die
schönsten Momente bei deiner Herausforderung ?

Als es fertig geworden ist und ich es das erste Mal abgespielt
habe.

Würdest du rückblickend das Projekt
noch einmal machen ?

Wenn man bedenkt, dass ich in der
Vergangenheit ein paar Dinge

animiert habe, ja.



Was würdest du ggf. beim nächsten mal anders machen ?

Mal gucken. Es gibt bestimmt viele Dinge, die ich besser
machen kann. Ich bin immer noch am lernen, wie ich richtig

animieren kann :))

Frame 1- Anfang Frame 21 - 
Übergang

Frame 44 - Ende


