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Kreative Klicks 17. Juni 2020 

Apps & Ideen für Familien  
und alle anderen Menschen 

Einer der wichtigsten und gleichzeitig 
einfachsten Tipps für interessante Fo-
tos: eine besondere Perspektive wäh-
len. Das gleiche Motiv wirkt ganz an-
ders, wenn man es von hoch oben foto-
grafiert (Vogelperspektive) oder von 
ganz weit unten (Froschperspektive).  

Aber es geht noch mehr: auch Abenteuer auf dem Fußboden soll-
tet ihr mal ausprobieren. Dabei werden alle Gegenstände auf 
dem Fußboden ausgebreitet, so dass Schwerelosigkeit, Fliegen, 
Tauchen und Surfen ganz einfach wird! Bei der erzwungenen Per-

spektive spielt der Größenunterschied der Motive eine Rolle: Etwas relativ Kleines im Vordergrund, 
etwas Großes im Hintergrund. So könnt ihr ein Verkehrsschild mit zwei Fingern „greifen“ oder ganz 
einfach auf einer Wasserflasche balancieren. Wichtig ist, dass dabei beide Motive möglichst scharf 
sind – dann wirkt der Effekt richtig gut!  

Film-Tipp: Das Mittelfränkische Jugendfilmfestival steht dieses Jahr als Heimkino-Event in den Startlöchern – 
am 26. bis 28. Juni gibt es witzige, traurige, berührende und spannende Filme von Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen im Online-Stream auf Twitch zu sehen. Franken Fernsehen sendet die Preisver-
leihung am 28. Juni und Anfang Juli laufen preisgekürte Produktionen auf Franken Fernse-
hen – mehr Infos und alle Termine findet ihr online.  

Im Wettbewerb #kreativeklicks gratulieren wir diesmal dem Kinderhaus St. Jo-
sef in Niederndorf! Mit ihrer News-Sendung aus dem April berichten die weni-
gen Kinder, die die Kita noch besuchen durften davon, wie sich der Garten und 
das Haus in der Zwischenzeit verändert und erneuert haben – zum Mitraten für 
alle die noch zu Hause bleiben müssen. Eine pflichtgemäß maskierte Handpuppe 
nimmt uns als Zuschauerinnen und Zuschauer mit durch die seltsam leergefeg-
ten Räume. Sehr imposant ist das Experiment zum Thema Händewaschen! Au-
ßerdem gibt es eine Bastel-Anleitung für einen Serviettenmaske. Eine aufwän-
dige Produktion, der man die Freude und den Stolz der Filmemacherinnen und 
Filmemacher anmerkt – und eine wirklich tolle Idee um die Kinder zu Hause zu 
grüßen und den Kontakt zu halten. Weiter so – und vielleicht wollt ihr ja auch für 

das Kinderfilmfestival einen Film drehen? Wir freuen uns auf eure weiteren Werke! 

Der Wettbewerb zu #kreativeklicks läuft weiter – also wenn auch ihr einen Film gedreht habt, einen 
Zeichentrickfilm oder ein Hörspiel, ein tolles Foto gemacht oder mit einer kreativen App 
experimentiert habt – schickt es uns! Für die besten Einsendungen gibt es einen 15-EUR-Gutschein 
für den Appstore eurer Wahl. Die Teilnahmebedingungen und die Einverständniserklärung zur Ver-
öffentlichung findet ihr auf unserer Website. Und auch fürs Mittelfränkische Kinderfilmfestival und 
den Hört Hört!-Hörwettbewerb könnt ihr eure Produktionen noch einreichen! 

Weitere Ideen findet ihr in den vergangenen Ausgaben von „Kreative Klicks“, auf unserer Website 
parabol.de und auf der Seite der Medienfachberatung. Wir beraten auch und gerade jetzt Kinder 
und Jugendliche bis 27 Jahre bei eigenen Medienprojekten und bieten die Mitarbeit in drei Ju-
gendredaktionen an. Wenn ihr also zum Beispiel einen Film drehen oder ein Hörspiel produzieren wollt, oder 
euch für Radio oder Fernsehen „hinter den Kulissen“ interessiert, könnt ihr euch auch gerne direkt an uns wen-
den: lutz@medienfachberatung-mfr.de oder lutz@parabol.de.  

Bleibt gesund und munter! Das Team des Medienzentrums Parabol und der Medienfachberatung für den Be-
zirk Mittelfranken wünscht euch viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren! 
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