
FlipaClip: Zeichentrickfilm 
 

Die App FlipaClip: Zeichentrickfilm ermöglicht es, eigene Animationsfilme ganz einfach und 
schnell zu gestalten. Ein Zeichentrickfilm entsteht durch viele aneinander gereihte Bilder. 
Durch geringfügige Änderung des Inhalts von Bild zu Bild, entsteht der Eindruck eines 
Bewegtbildes. 

Ein gemeinsames Entdecken der App mit dem Kind ist zu empfehlen; um voneinander zu 
lernen und auch die App gänzlich zu verstehen. 

Die App kann sowohl im Play Store als auch im App Store kostenfrei heruntergeladen 
werden. Die kostenfreie Version finanziert sich über zwischengeschaltete Werbung, die 
aber übersprungen und weggeklickt werden kann. 
Sobald die App installiert wurde, muss beim Öffnen lediglich noch das Alter der nutzenden 
Person angegeben werden, sowie dem Datenschutz und den Nutzungsbestimmungen 
zugestimmt werden. 
Zu Beginn kann ein Tutorial angeschaut werden, welches allerdings nur auf englischer 
Sprache zu sehen ist. 

Gebraucht wird dazu lediglich 
 1. ein Smartphone, Iphone, Tablet oder iPad (optional: ein Eingabestift) 
 2. eine Internetverbindung 



Quick Start Guide: 
1. Öffnen Sie die App und drücken Sie auf der Startseite rechts unten auf den roten Kreis 

mit dem weißen Plus in der Mitte. 

2. Geben Sie dem Projekt einen Namen und wählen sie bei „Bilder pro Sekunde“, 7 FPS 
aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Projekt erstellen“ 

3. Am linken Rand kann das Werkzeug gewählt werden. Hierzu einfach auf das jeweilige 
Symbol klicken. 

4. Zweimaliges Tippen auf ein Symbol öffnet weitere Optionen wie bspw. die Auswahl der 
Farbe oder die Dicke des Stiftes. 

5. Einfach mal Zeichnen. Das sieht dann so aus: 



6. Nun muss unten in der Mitte des Bildschirms auf das Viereck mit dem Plus in der Mitte 
getippt werden, um eine zweite Seite zu öffnen. Die Zeichnung von Seite 1 ist in grau 
zu erkennen. Das sieht dann so aus: 

7. Es kann nun eine leichte Veränderung/Versetzung des Objekts auf  Seite 2 
eingezeichnet werden. 

8. Bereits jetzt kann schon am rechten Rand des Bildschirms auf das „Play Symbol“ 
gedrückt werden und es entsteht ein erster Film. 

Mögliche erste Zeichnungen: 
 - ein Ball der durchs Bild fliegt 
 - ein aufsteigender Luftballon 
 - ein fahrendes Auto 
 - eine Person die durch das Bild läuft 

Tipps: 
Je mehr Seiten hinzugefügt werden, desto länger ist natürlich der Film.  
Je geringer die Unterschiede zur vorherigen Zeichnung sind, desto flüssiger wirkt der Film. 
Zum Thema gibt es viel tiefergehendes Material und auch weitere Zeichenideen im 
Internet. 


