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Fachtagung Filmbildung Klappe die 2. am 28.06.2017 
 
HANDOUT ZUM WORKSHOP 
  
Wie eine erste Idee zur filmischen Geschichte und zum Kurzdrehbuch wird  
– Strategien und Methoden aus der Praxis 
(Anlage: Drehbuchbeispiel, Übungen und Spielvorschläge) 
 
 
DEFINITION/EINORDNUNG: 
 

- Ein Drehbuch dient als Grundlage eines Films. Es beschreibt möglichst genau den Verlauf der 
Handlung. Es ist sozusagen die Bauanleitung für den Film. 

- Es gilt die Faustregel: Eine Seite – eine Filmminute 
- Ein Drehbuch ist aufgeteilt in Szenen, die räumlich oder zeitlich springen können. Grundsätz-

lich wird im Präsens erzählt. 
- Geschichten erzählen Handlungen, Gefühle und Gedanken, Drehbücher beschreiben diese 

filmisch mit Bildern und Symbolen. 
- Ein Drehbuch ist in der Regel in einem bestimmten Layout verfasst und folgt formalen Vorga-

ben (Überschrift mit Angabe Ort, Angabe drinnen oder draußen, Schriftart, Zeilenabstand etc.) 
- Visuelle Szenen sind langen Wortwechseln in der Regel vorzuziehen: Je deutlicher man sieht, 

was gemeint ist, desto besser. WICHTIG: interessante Schauplätze, die den Inhalt unterstüt-
zen sind wesentlicher Bestandteil eines Drehbuchs. 

 
 
Unterrichtseinheiten THEMA – STORY – DREHBUCHARBEIT  
 

I. THEMA:  
Bevor eine Geschichte entwickelt wird bietet sich an, ein Thema zu fixieren. Was ist der 
Anlass für unsere Geschichte? Hier können Sachthemen (Natur/Umwelt, Freundschaft, 
Liebe, Fremdsein/Anderssein etc.), Anlässe aus dem Schulalltag (Streit auf dem Schulhof, 
neue/r Mitschüler/in etc.) oder Interessen der Kinder für Filmgenres (Vampire, Fantasy, 
Abenteuer etc.) aufgegriffen werden. ACHTUNG bei den Filmgenres: bestimmte Vorstel-
lungen der Kinder lassen sich mit einfacher Technik nur schwer adäquat umsetzen, damit 
das Ergebnis den Sehgewohnheiten entspricht. Alternative Umsetzungsmöglichkeiten 
immer mitdenken. Eine gute Möglichkeit: Die Persiflage des Genres. Hier könnte ggf. das 
Hinzuziehen von Experten hilfreich sein.    
Methoden: Brainstorming mit Mindmap 
 

II. STORY:  
Die Kinder entwickeln Ideen zum Thema. Dabei orientieren sie sich am Aufbau von klas-
sischen Geschichten (Einleitung – Hauptteil – Schluss) und gehen von folgenden konkre-
ten Fragen aus: 
a) Wer ist die Hauptfigur? 
b) Was hat die Hauptfigur für ein Problem/für eine Aufgabe/welchen Konflikt gibt es? 
c) Welche Situationen spitzen das Problem/den Konflikt noch zu oder erschweren das 

Erfüllen der Aufgabe? 
d) Gibt es Gegenspieler*innen? Gibt es Freunde? 
e) Wie wird das Problem/der Konflikt gelöst? 
Die Story soll als Gerüst für die nachfolgende Drehbucharbeit dienen. Bestimmte Fragen 
(Wo spielt die Geschichte? Gibt es konkretere Infos zu den einzelnen Figuren können in 
der folgenden Unterrichtseinheit beantwortet werden. 
Methoden: Geschichtenwürfeln, Bildkarten 
 

III. DREHBUCHARBEIT: 
Vorbereitung: 
- Vergegenwärtigung der Geschichte in wenigen Sätzen 
- Konkretisierung der handelnden Figuren: Wer sind sie? Wie heißen sie? Eine genaue 

äußerliche Beschreibung der Figuren (Augenfarbe, Haarfarbe etc.) ist nicht so wichtig, 
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weil sie zu viel festlegt und die Besetzung schwieriger macht. Dennoch: Man muss 
den Charakter der Figuren und ihr Anliegen wissen, das ist die Grundlage des Films 
und es fällt leichter, Dialoge zu schreiben. 

- Visualisierung der Geschichte in einem Zeitstrahl, klare Einteilung in Abschnitte, zur 
Vorbereitung der Szenen 

Methoden: Buchstabenspiel Namen und Eigenschaften, Zeichnen des Erzählstrahls auf 
Papierrolle 
 
Die Szenen:  
- Der Einstieg: Wir lernen den Ort, die Hauptfigur (ggf. auch die eine oder andere Ne-

benfigur) und ihr Problem/ihre Aufgabe kennen. Oft bietet sich ein direkter Einstieg 
ohne lange Erklärungen an (z.B. die Hauptfigur musste umziehen und fühlt sich 
schlecht: wir sehen als erstes Bild wie die Figur am Morgen in einem mit Umzugskar-
ton vollgestellten Zimmer aufwacht und ihr Lieblingsshirt in all den Sachen nicht fin-
det.)  

- Der Hauptteil mit Spannungsbogen, Konfliktzuspitzung, Höhepunkt: Film ermöglicht 
uns Zeit- und Ortssprünge. Eine Handlung/ein Dialog muss nicht immer „logisch“ 
auserzählt werden. Manchmal können auch kleine Details weiterbringen. Hier ist der 
Blick auf Wesentliches gefragt. Was bringt die Handlung nach vorne? Was bringt 
Spannung? Wie lassen sich Zuspitzungen erzählen?  

- Der Schluss mit Auflösung des Konflikts: Was soll mit dem Film transportiert wer-
den? Welche Aussage soll getroffen werden? Findet sich dafür eine witzi-
ge/überraschende/dramatische/beglückende etc. Pointe? 

Methoden: Gruppendiskussionen, Einzel-und/oder Gruppenarbeit zur Entwicklung einzel-
ner Bögen/Szenen, Bilderreise mit geschlossenen Augen (Wo sind wir? Was sehen wir? – 
sehr gute Methode für den Einstieg/für den Anfang des Drehbuchs) 
Erzählspiele im Kreis: Geh weiter. 
 
Dialogentwicklung: 
- In welchen Szenen braucht man Dialoge und in welchen nicht? Generell gilt: Je kür-

zer, desto besser. Immer überprüfen, ob das was in den Dialogen gesagt werden soll, 
nicht auch in Bildern ausgedrückt werden kann. 

- Welche Infos sollen in den Dialogen transportiert werden? 
Methoden: spielerische Darstellung der einzelnen Szenen in Improvisationen – Mitschrei-
ben nicht vergessen! 
 
Schriftliche Fixierung der Ideen und Erstellung des Drehbuchs: 
- Erläuterung des Layouts eines Drehbuchs 
- Einarbeitung der entwickelten Szenen in das Layout 
Methoden: Gruppen- oder Einzelarbeit am Computer 

 
 
 
ALLGEMEINE HINWEISE UND BEOBACHTUNGEN AUS DER PRAXIS: 
 

- Einführung des Themas „Drehbuchschreiben“ durch einen allgemeinen Einstieg in 
das Thema Film (Lieblingsfilme der Kinder, Sichten eines Films entweder in der Klas-
se oder noch besser im Kino, Lesen und Analysieren von einer oder mehrerer Dreh-
buchszenen aus dem Film mit den Kindern) 

- Filmarbeit ist Teamarbeit: Auch in der Arbeit an einem Drehbuch bieten sich Grup-
penübungen an. Verschiedene Kompetenzen der Kinder können sich so gegenseitig 
befruchten. 

- Spielerische Hilfestellungen an „neuralgischen“ Punkten (z.B. beim Finden eines 
Konflikts und bei der Auflösung der Geschichte/des Drehbuchs). 

- Ein Drehbuch sollte auch verfilmt werden. Welche Möglichkeiten gibt es?  
- Keine Angst vor fantasievollen „unrealistischen“ Ideen – sie sind oft das beste Mate-

rial für ein gutes Drehbuch. Manchmal können diese auch ganz einfach umgesetzt 
werden.  
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ANLAGE 1 
 
ÜBUNGEN UND SPIELVORSCHLÄGE 
 
Geschichtenwürfeln: 
Vier Schaumstoffwürfel werden jeweils auf allen sechs Seiten mit jeweils unterschiedlich farbigem 
Papier (jeder Würfel in einer Farbe) beklebt. Auf den Seiten sollen am Ende Alternativen zu verschie-
denen Aspekten einer Geschichte stehen. 
 
Würfel 1:  DIE HAUPTFIGUR 
Sechs verschiedene Hauptfiguren, die mit jeweils einer Eigenschaft oder einem Merkmal versehen 
sind. Es kann auch schon ein Einstieg in die Geschichte benannt werden. (z.B. der schüchterne Basti, 
die farbenblinde Elli, Maria hatte wahnsinniges Heimweh... etc.) 
Würfel 2: DER KONFLIKT/DIE AUFGABE/DAS PROBLEM 
Sechs verschiedene Konflikte/Situationen (z.B. ein Umzug steht bevor, auf einmal ist die Hauptfigur 
für alle unsichtbar, die Hauptfigur versteht plötzlich die Sprache der Tiere und Pflanzen, Die Hauptfigur 
hat den Schlüssel für zu Hause verloren etc.) 
Würfel 3: GEGENSPIELER/VERSCHÄRFUNG DES KONFLIKTS/DER AUFGABE/DES PROBLEMS 
Sechs verschiedene Personen oder Gegenstände (z.B. der obercoole Paul, die angesagte Clique, der 
böse Flaschengeist, etc.) 
Würfel 4: HELFER/AUFLÖSUNG DES KONFLIKTS/DER AUFGABE/DES PROBLEMS 
Sechs verschiedene Personen oder Gegenstände (z.B. die hyperaktive Fee, der stets korrekte Klas-
senstreber, der magische Füller, eine sprechende Gardine etc.) 
 
Auf diese Weise kann man sich eine Geschichte erwürfeln. Die Kinder erfinden die Übergänge die zu 
den einzelnen Teilen der Geschichte und schmücken sie aus. Wählt man ein bestimmtes übergeord-
netes Thema, kann sich die Würfelbeschriftung bereits daran orientieren. Gerne kann die Würfelbe-
schriftung mit den Kindern entwickelt werden. 
 
 
Bildkarten: 
Das Prinzip ist das gleiche wie beim Würfelspiel nur werden die jeweiligen Aspekte/Teile der Ge-
schichte auf Bildern visualisiert. Zu den Teilen HAUPTFIGUR, KONFLIKT, GEGENSPIELER, HELFER 
sollte es jeweils eine gleich große Anzahl von Bildkarten geben. Die Motive können entweder selbst 
gezeichnet werden oder im Internet recherchiert und ausgedruckt werden. Als Einstieg wird jeweils 
eine Karte pro Aspekt/Teil gezogen. Sinnvoll ist es dann, die Karten sichtbar auf den Boden zu legen 
oder an die Wand zu kleben. Die übrigen Karten sollten ebenfalls sichtbar gemacht werden. Dann 
kann geschoben und zusammengestellt werden. Ggf. kommen so mehrere Karten zum Tragen und 
man kann schneller wechseln, falls eine Karte in die Irre führt.  
 
 
Buchstabenspiel Namen und Eigenschaften: 
Jedes Kind schreibt alleine oder zu zweit die gefundenen Namen der Figuren von oben nach unten 
groß auf ein Blatt Papier. Zu den jeweiligen Buchstaben schreibt es oder sie Adjektive, die die Figur 
betreffen, Eigenschaften oder Eigenarten die sie ausmachen.  
z.B. 
K (komisch, kunstbegeistert, kritisch) 
A (albern, anstrengend) 
T (tierlieb) 
R (redselig, rabiat) 
I (intelligent) 
N (naturverbunden, neugierig) 
Die Kinder können hier erst mal sehr fantasievoll sein. Später überprüft die Gruppe, was zur Figur 
wirklich passen könnte. 
 
 
Bilderreise mit geschlossenen Augen 
Die Kinder schließen die Augen. Der/die Spielleiter*in fungiert als „Reiseleiter*in“. In wenigen Wor-
ten versucht er/sie ein Einstiegsszenario zu umreißen. Z.B. „Die Hauptfigur musste umziehen. Es ist 
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früher Morgen. Was seht ihr? Schaut ganz genau. Auch in die Ecken. Wie sieht die Szene aus? Der 
Raum? Oder der Ort? Was hat die Hauptfigur an? Was macht sie?“ Nach einer gewissen Zeit sollen 
die Kinder die Augen wieder öffnen und jeder für sich kurz aufschreiben, was er/sie gesehen hat. Im 
Anschluss kann aus den einzelnen Aufzeichnungen die Szene entwickelt werden. Das Spiel ist vor 
allem dann hilfreich, wenn die Kinder zu allgemein und unkonkret werden. 
 
 
Erzählspiel: Geh weiter 
Das Spiel findet im Kreis statt und knüpft an die Bilderreise mit geschlossenen Augen an. Es bietet 
sich an, wenn bereits erste Ideen und Szenen vorhanden sind. Diese werden kurz umrissen und dann 
startet das erste Kind und versucht die Situation weiter zu erzählen. Der/die Spielleiter*in hat dabei 
die Aufgabe, den Blick der Kinder mit gezielten Fragen auf Details zu lenken. Z.B. „Was siehst du?“, 
„Wie fühlt sich die Figur? Und woran kann man das erkennen?“, „Wie riecht es?“ „Richte deinen 
Blick nach unten, nach oben, nach rechts, nach links.“ Nach einer Weile kommt immer das Komman-
do „Geh weiter!“ Und der nächste Moment, die nächste Szene wird beschrieben. Mit dem Kom-
mando „Geh weiter!“ kann auch das nächste Kind in der Runde angesprochen werden, welches die 
Reise fortsetzt. 
 
 
Drei Sätze, zwei Sätze, ein Wort, eine Geste 
Improvisationen zu einzelnen Szenen bereiten den Kindern in der Regel besonders viel Freude. Sie 
kommen ins Spiel und entwickeln daraus oft besonders stimmige und authentische Dialoge. Arten die 
Improvisationen aber zu sehr aus und möchte man den Kindern eine neue Herausforderung bieten, 
kann man diese Improvisationsübung ausprobieren. Spieler*in 1 startet den Dialog mit drei Sätzen, 
Spieler*in 2 darf in ebenfalls drei Sätzen reagieren. Dann antwortet 1 mit zwei Sätzen, 2 hat ebenfalls 
2 Sätze zur Verfügung. Es folgt ein Wort von 1 und ein Wort von 2. Dann eine Geste und wiederum 
eine Geste. Die Szene ist zu Ende. Bei dieser Übung kommen die Spieler*innen ins Denken. Auch 
wenn die Übung nicht immer nach genau den Regeln gelingt, wird die Improvisation aber verdichtet 
und verlangsamt und in der Regel aussagekräftiger, weil tatsächlich aufeinander reagiert wird. Eher 
etwas für Fortgeschrittene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linkliste und Literaturhinweise: 
http://www.kinderfilmwelt.de/index.php/de/tipps-und-material.html 
http://www.bpb.de/lernen/projekte/55992/drehbuch 
Ingrid Böttcher (Hrsg.), Kreatives Schreiben, Cornelsen Scriptor, Auflage: 8. Auflage. (1. August 2010) 
Keith Johnston, Improvisation und Theater, Alexander Verlag, Auflage: 10. Aufl. (1. September 2010) 
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ANLAGE 2 
 
DREHBUCHAUSZUG aus „Roxy und die Elfe“, Kinder machen Kurzfilm! Schwedt 2016 
 
 
VORSPANN 
(Musik: Schülerband-Rock, sphärische E-Gitarre) 
ROXY´S TRAUM: 
Animation (Tricktisch): Kisten stapeln sich in einem Umzugswa-
gen.Der Wagen braust über die Straße. Eine Kiste fällt vom Wa-
gen. Roxy wird in zwei Teile zerteilt. Ein Teil sieht aus wie 
Roxy und ein Teil sieht aus wie die Elfe. Die 
Elfe fliegt davon (wird weggeweht). Dazwischen Titel und Cre-
dits (am besten mit ausgeschnittenen Buchstaben). 
 
 
1. SZENE    ROXYS ZIMMER       I/T 
Roxy wacht auf. Sie liegt im Bett. Ringsherum stapeln sich 
Kisten, ein leeres Bücherregal. In Folie eingepackte Möbel. 
Roxy steht auf. Sie öffnet eine Kiste kramt nach Anziehsachen. 
 

ROXY 
Mann, wo ist denn das gelbe Shirt? 

 
Sie zieht ein Kuscheltier aus der Kiste. 
 

ROXY (zum Kuscheltier) 
Was machen wir bloß hier? Was soll ich hier? 

 
Sie geht zum Fester uns sieht hinaus. 

 
ROXY (zum Kuscheltier) 

Guck doch mal! Alles grau! 
 
 
2. SZENE    WOHNUNG / KÜCHE      I/T 
Roxy kommt verschlafen in die Küche. Überall stehen noch Kis-
ten herum, oder ausgepacktes Geschirr, welches noch nicht ein-
sortiert ist.Auf dem Küchentisch ist eine Schale mit Müsli be-
reit gestellt, daneben Milch und eine Tasse Tee. Anbei liegt 
ein Zettel und ein 5-Euro-Schein.  
 

Ich kauf nach der Arbeit ein und koch etwas 
Schönes! 
Papa kommt heute zurück! Hab einen schönen ers-
ten Schultag! 
Hab Dich lieb! Kuss Mama 
P.S. Kauf Dir was beim Bäcker! 

 
 

3. SZENE    STRASSE        A/T 
Roxy läuft am Morgen mit ihrem Schulranzen auf dem Rücken die 
Strasse hinunter.Sie sieht sich ängstlich um. 
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a) Ein älterer Mann, mit einem Kaktus in der Hand, kommt ihr 
entgegen. Er schwankt bedrohlich auf sie zu, sie weicht ihm 
ängstlich aus. 
b) Sie kommt zu einem Bäcker und sieht durch das Schaufenster 
hinein. Schließlich wagt sie sich zur Tür und betritt gerade 
die Schwelle als eine junge Frau/Teenager raus gestürmt kommt, 
Roxy anrempelt und ohne sich umzusehen, an eine Entschuldigung 
ist gar nicht zu denken, weiter rennt. Roxy streicht sich über 
ihr Handgelenk, welches sie sich an der Handtasche der Frau 
gestoßen hat. 
c) Roxy kommt frohen Mutes mit einer Streuselschnecke aus dem 
Bäcker. Plötzlich hört sie hinter sich laut eine Männerstimme 
schimpfen. 
 

MANN 
Sag mal spinnst Du? Ich glaub ja wohl es hackt. Mann, 
Mann, Mann... so früh am Morgen und dann schon... Dir 
fehlt aber auch jede Kinderstube, wa? 
 

Die Stimme steht am Straßenrand (Bushaltestelle) und telefo-
niert. Roxy traut sich nicht sichumzudrehen und rennt davon. 
 
 
4 . SZENE   KLASSENRAUM       I/T 
Roxy steht vor dem Klassenzimmer. Sie hört Stimmengemurmel von 
drinnen. Sie holt einmal tief Luft und öffnet die Tür. Sie be-
tritt vorsichtig das Klassenzimmer. Die Stimmen verstummen. 
Alle Schüler gucken zu ihr. Dann reden die Kinder weiter. 
Roxy geht zum Lehrertisch, wo der Lehrer sitzt. 
 

LEHRER 
Ach, Du bist bestimmt Roxy Meier! 

 
ROXY nickt mit dem Kopf. 
 

LEHRER 
Na, dann setz Dich mal! Da sind ja noch ein paar 
freie Plätze. 

 
Roxy geht durch die Stuhlreihen. Sie hört ein Mädchen links 
sagen „Sieht voll hässlich aus!“ Sie sieht sich kurz um und 
geht weiter. Ein Papierflieger kommt auf sie zugeflogen. 
Sie duckt sich weg. Hinter ihr erschallt lautes Gelächter. 
Sie steuert auf einen freien Platz zu, sieht auf, da sitzen 
drei Schüler, zwei Jungen und ein Mädchen in schwarzen Klamot-
ten, die Haare straff zurück gekämmt, die Haut blass, fast 
weiß. Roxy macht kehrt und geht zur letzten Reihe, wo eine 
ganze Bank leer ist und setzt sich. 
 


