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aufgabe

Name:  ________________________    klasse: ________________________

aufgabe: gestaltet im team ein kurzes Erklärvideo in der legetrick-technik. 

länge: 2-5 Minuten

Ein team besteht aus 2-4 Personen. 

Namen: ________________, __________________, _________________, __________________

das braucht ihr: weißes und farbiges Papier, schere, kleber, Buntstifte, Filzstifte, Bleistifte
technik: kamera/tablet/smartphone, aufnahmegerät für ton. 
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ablaufplan

Name:  ________________________    klasse: ________________________

1. Wählt ein thema aus den vorschlägen. lest die texte dazu und unterstreicht die wichtigsten  
 aussagen. Fertigt eine kurze skizze/storyboard an, die veranschaulicht, wie das Erklärvideo   
 funktionieren wird. 

 thema: _______________

2. Wie wollt ihr das thema darstellen? hilfreich sind dabei Bilder, symbole, Pfeile oder Figuren.  
 schneidet diese Elemente aus. schreibt einzelne Begriffe mit Filzstift gut lesbar auf und 
 schneidet diese ebenfalls in rechtecken aus. 

3. Entwerft einen kurzen text, der zum video gesprochen werden soll. Bezieht euch hierbei auf die  
 textvorlagen.

4. legt die rollen für den dreh in eurem team fest. Wer filmt? Wer spricht den text? Wer bewegt  
 die Elemente? 

 kamera:           _______________________________________ 
 sprecher*in:           _______________________________________
 Bewegung der Elemente: _______________________________________

5. Bewegt die einzelnen Elemente auf einem Bogen tonpapier. Filmt von oben mit einer kamera.   
 die animatorin/der animator verschiebt die Elemente. sprecht bereits beim dreh den text dazu  
 ein, so dass sie die Elemente in der richtigen geschwindigkeit bewegen. 

6. Wenn ihr fertig seid, speichert den Film zur weiteren Bearbeitung ab und guckt ihn auf dem   
 computer an. 

7. Nehmt nun nochmals während des anschauens den sprechertext auf. 

8. Fügt das video und die tonspur des sprechertextes mit dem videoschnittprogramm zusammen. 
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Name:  ________________________    klasse: ________________________

1. Unterstreiche die Fachbegriffe und sätze, die dir unbekannt sind oder die du nicht verstehst. 

2.  Besprecht im team die textstellen, die ihr nicht verstanden habt. 
 Wenn es immer noch Unklarheiten gibt, fragt eure lehrerin/euren lehrer. 

3. Unterstreiche nun die wichtigsten aussagen des textes. 

4.  Fasst die textabschnitte in eigenen Worten zusammen. Macht dazu als Übung tonaufnahmen. 

5. Entwerft einen kurzen text, der zum video gesprochen werden soll. ihr dürft auch textstellen aus 
 der vorlage übernehmen. 

linkliste 

die Bedeutung von Mooren für den klimaschutz und als lebensraum

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/die-bedeutung-von-mooren-fuer-den-klimaschutz-
und-als-lebensraum

klimawandel – Mögliche auswirkungen auf die gesundheit und vorsorgemaßnahmen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/klimawandel-moegliche-auswirkungen-auf-die-ge-
sundheit-und-vorsorgemassnahmen

Umwelt, Naturschutz und erneuerbare Energien

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/umwelt-naturschutz-und-erneuerbare-energien/

Fleischkonsum, Umwelt und klima

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/fleischkonsum-umwelt-und-klima

Waldbrände im amazonasgebiet: Ursachen und Folgen

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/waldbraende-im-amazonasgebiet-ursachen-und-
folgen

Bedrohte Biodiversität weltweit: Ursachen und lösungsansätze

https://www.umwelt-im-unterricht.de/hintergrund/bedrohte-biodiversitaet-weltweit-ursachen-und-
loesungsansaetze

Der Sprechertext unD textVorlagen 
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Moore sind außergewöhnliche Ökosysteme, die 
durch ein bestimmtes Zusammenspiel von drei 
komponenten geprägt sind: Wasser, Pflanzen und 
torf.

die in den Mooren wachsenden Pflanzen werden 
nach ihrem absterben nur unvollständig abge-
baut. denn durch die dauerhafte sättigung des 
Bodens mit Wasser steht nicht genügend sauer-
stoff für die abbauprozesse zur verfügung. das 
nicht abgebaute Pflanzenmaterial bildet torf.

Wegen ihrer besonderen Eigenschaften bieten 
Moore lebensraum für spezialisierte tier- und 
Pflanzenarten, dienen als speicher für Wasser, 
Nährstoffe und kohlenstoff. Um diese Eigenschaf-
ten zu erhalten, brauchen Moore Wasser. Manche 
Moore besitzen Mechanismen, um sich selbst 
„nasse“ Bedingungen zu schaffen und sich selbst 
zu regulieren.

Es gibt verschiedene Moortypen. sie unterschei-
den sich zum Beispiel danach, welche rolle das 
Wasser dort spielt. hochmoore werden aus-
schließlich durch Niederschläge gespeist, Nie-
dermoore vorwiegend durch grundwasser. diese 
Unterschiede in der Wasserversorgung beeinflus-
sen auch den ph-Wert und die verfügbarkeit von 
Nährstoffen im Moor. Je nach Nährstoffgehalt 
unterscheidet man daher auch zwischen verschie-
denen sogenannten ökologischen Moortypen, 
welche jeweils eine typische vegetation vorwei-
sen.  

Was sind Moore?

Notiere hier die wichtigsten 
Fachbegriffe aus dem Text. 
Schreibe deutlich und in Großbuchstaben:

textbeISpIel für eIn erKlärVIDeo (CA. 1 MIN 30 SeC)
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textbeISpIel für eIn erKlärVIDeo (CA. 1 MIN 30 SeC)

aus sicht des Naturschutzes sind ursprüngliche 
– nasse – Moore die letzten echten Wildnisge-
biete, die wertvolle und einmalige lebensräume 
bieten. dort finden sich besondere Pflanzen- und 
tiergesellschaften, vor allem wegen der speziel-
len Umweltbedingungen. denn Moorböden sind 
sauer, nass und kühl. der entscheidende Faktor 
ist jedoch ihre Nährstoffarmut, speziell bei hoch-
mooren.

Moore erbringen vielfältige leistungen für die 
Natur sowie den Menschen. Zu diesen sogenann-
ten Ökosystemdienstleistungen zählt neben der 
speicherung von kohlenstoff, dass sie wichtige 
lebensräume für spezialisierte arten bieten, wie 
den Moorfrosch, den fleischfressenden son-
nentau oder das schmalblättrige Wollgras, das 
früher zum stopfen von kissen genutzt wurde. 
der Erhalt von Mooren trägt somit zum Erhalt der 
Biodiversität bei.

darüber hinaus speichern sie große Mengen Was-
ser und geben es langsam an die Umgebung ab. 
so regulieren sie den regionalen Wasserhaushalt 
sowohl bei hochwasser als auch in trockenzeiten. 
Nicht zuletzt dienen sie der Erholung.

ihre typischen Funktionen können Moore nur un-
ter wassergesättigten Bedingungen erfüllen. Und 
nur mit ausreichend Wasser können sie langfristig 
bestehen. 

Welche „Dienstleistungen“ erbringen Moore?
Notiere hier die wichtigsten 
Fachbegriffe aus dem Text. 
Schreibe deutlich und in Großbuchstaben:
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BeISPIeL - LAyoutvorLAgeN
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lieber schüler*innen, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

im Unterricht entstehen praktische arbeiten, welche die kreativität der schülerinnen und schüler 
unserer schule zur schau stellen.  gerne würden wir einzelne arbeiten des Projekts: 

________________________________

veröffentlichen (internetseite und Youtube-kanal der schule). dazu benötige ich ihr Einverständnis. 
Bitte kreuzen sie an: 

(  ) ich möchte, dass die arbeiten unter der lizenz creative commons BY 4.0 veröffentlicht werden und 
der Name des Urhebers mit __________________ angegeben wird. 

(  ) ich möchte nicht, dass die arbeiten veröffentlicht werden. 

die veröffentlichung von Fotos, auf denen ihr kind zu sehen ist, ist von dieser Erklärung nicht umfasst 
und bedarf einer gesonderten Erlaubnis.

das Einverständnis gilt für das schuljahr ______________. 

datum: 

Name der schülerin/ des schülers: ___________________________________

Unterschrift schülerin/ schüler: _____________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte: _________________________________

 BriEFvorlagE: ZUr vErÖFFENtlichUNg voN 
lErNProdUktEN UNtEr oEr-liZENZ 
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 hiNWEisE ZUr vErÖFFENtlichUNg aUF 
vidEoPlattForMEN
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“Open Educational Resources (OER) sind jegliche Arten von Lehr-Lern-Materialien, die gemeinfrei oder mit 
einer freien Lizenz bereitgestellt werden. Das Wesen dieser offenen Materialien liegt darin, dass jedermann sie 
legal und kostenfrei vervielfältigen, verwenden, verändern und verbreiten kann. (https://open-educational-
resources.de/unesco-definition-zu-oer-deutsch/)”

Unter welcher lizenz soll das video veröffentlicht werden?
(input oEr camp 2019) 

-  Prüfe, ob eine freie lizenz das richtige für dein video ist.

-  Prüfe, ob du alleine berechtigt bist, die lizenz zu erteilen.

-  Um ein Werk zu lizenzieren, dürfen nicht die rechte dritter verletzt werden. das bedeutet, dass du der 
    alleinige Urheber sein musst. außerdem ist zu prüfen, ob z.B. bei einem Werk, das beruflich erstellt 
    wurde, auch rechte des arbeitgebers betroffen sind.

-  ganz wichtig bei video: ton und video sind immer eine vermischung! Es ist anders als bei Fotos in text,  
   die einzeln lizenziert sein können.

-   Wer zum Beispiel ein cc BY sa-sound hat, muss gleich das ganze video unter cc BY-sa stellen.

-   Überlege dir, in welcher Weise die Namensnennung erfolgen soll. 

-   Nenne im abspann die lizenz. „Beipackzettel“ mit allen infos, die im abspann stehen, auch als text bei 
    der veröffentlichung ergänzen, zum Beispiel in videobeschreibung.

Weitere tipps zur veröffentlichung: 

https://wb-web.de/material/medien/ich-mochte-eigene-materialien-als-oer-zur-verfugung-stellen.html

video als oEr veröffentlichen – Wo und wie veröffentliche ich mein oEr so, dass anderes es gut finden 
und nachnutzen können?
du solltest dein video unbedingt umfassend beschreiben und mit Meta-angaben versehen:

aussagekräftigen titel, inhaltsbeschreibung, schlagworte, Nennung der Protagonisten, ggf. Nennung 
genutzter software, lizenz

video hochladen z.B. auf:
Youtube
vimeo (vorteil: download der videodatei ist einfach möglich)
auf eigenen server / in WordPress o.ä.

oder auf Bildungspezifischen Plattformen z.B. auf: ZUM, serlo

du kannst dich als Ersteller bei der oEr-World Map eintragen.
https://oerhoernchen.de/bildungsteiler



audioaufnahme: 

open broadcaster software (Win, Mac, linux) (open source)  https://obsproject.com/de

schnittsoftware: 

olive (linux, Mac, Win) https://www.olivevideoeditor.org
openshot (linux, Mac, Win) https://www.openshot.org
shotcut (linux, Mac, Win) https://shotcut.org/
kdenlive (linux, Mac, Win) https://kdenlive.org/en/
Natron (linux, Mac, Win) für visual Effekts https://natrongithub.github.io/
Blender (linux, Mac, Win) für 3d animationen / grafiken  https://www.blender.org/

Plattformen mit cc-inhalten für Musik und videos: 

empfohlen für Schule: http://www.auditorix.de/kinder/hoerwelten/geraeusche/einmal-geraeusche-bitte
https://www.flickr.com
https://jaymantri.com/
https://www.freepixels.com/
https://pixabay.com/de/service/license/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://mazwai.com/about
https://www.jamendo.com/?language=de
https://freemusicarchive.org/
http://ccmixter.org/
https://freesound.org/
https://www.scottbuckley.com.au/

Übersicht über weitere Plattformen:

https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-fotos
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik

oPENsoUrcE: PrograMME UNd MatErialiEN 
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vorschlag ZUr BEWErtUNg dEr tEaMarBEit 
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