SCHNELLER ÜBERBLICK DER ZEICHENOBERFLÄCHE

Is

Är
ja
1ft

T

WIE ERSTELLE ICH EIN NEUES PROJEKT ?

Öffne die App und klicke auf das Plus Symbol in der rechten unteren Ecke, um ein neues Projekt zu erstellen

Neues Projekt
erstellen

1
Hier kannst du den Namen für
deinen Film eingeben.

Wähle deinen Zeichenhintergrund
aus.

Hier kannst du vorab schon
auswählen ob du dein fertiges
Video nachher auf Youtube
oder Instagram stellen
möchtest, dafür braucht
es unterschiedliche Größen
die du hier auswählen kannst
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Wenn du alles fertig eingestellt hast,
drücke hier auf „Projekt erstellen"

.

Hier wählst du aus wie
viele Bilder in einer
Sekunde hintereinander
zu sehen sind. Umso mehr
Bilder pro Sekunde du
einstellst, umso mehr musst
du zeichnen, dafür wird es
aber auch flüssiger. Wenn du
draufklickst findest du auch
eine kleine Vorschau an der
du dich orientieren kannst.

Hier findest du den Stift zum zeichnen, wenn du darauf
klickst, kannst du andere Stifte wählen und die Farbe
ändern
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Radiergummi , zum löschen von unerwünschten
Linien

Mit dem „Lasso" kannst du Teile deiner Zeichnung
auswählen und dann verschieben, vergrößern oder
verkleinern und auch kopieren (
)

Damit kannst du geschlossene Flächen
mit Farbe ausfüllen.

Hiermit kannst du Text zu deiner Zeichnung hinzufügen.
wenn du darauf klickst kannst du Schriftart, Farbe und
Größe ändern

Verwende die Pipette wenn du eine
bestimmte Farbe aus deiner
Zeichnung auswählen willst, zum
Beispiel das Blau von den
Blütenblättern dieser Blume.

Damit kannst du einstellen wie
durchsichtig deine Farbe sein soll.
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Hier kannst du deine Lieblingsfarben
speichern. Suche sie dir oben bei
dem Farbkreis aus und drücke dann
einfach auf das Plus Symbol.

BEFEHLSZEILE RECHTS OBEN

Mit diesem Werkzeugen kannst du einfach geometrische Formen und
gerade Linien zeichnen. An den roten Punkten kannst du deine Formen
es
verändern. Das rote Quadrat 92zeigt den Mittelpunkt der Form an.

Mit diesen beiden Werkzeugen kannst du Dinge kopieren und an einer
anderen Stelle wieder einfügen. Dazu wählst du wie im unteren
Beispiel zu sehen ist, die Blume mit dem Lasso Befehl
aus. Dann
klickst du auf das „Kopieren" Symbol
. Als nächstes auf das
"Klemmbrett"
.
Jetzt ist die Blume 2 mal da und du kannst sie an deine gewünschte
Stelle verschieben.

Hiermit kannst du Arbeitsschritte Rückgängig
machen.

Damit passt sich dein Zeichenblatt
dem Bildschirm an

Hier kannst du den Namen deines
Projekts, die Bilder pro Sekunde
und den Hintergrund, nachträglich
ändern.

Wenn das eingeschalten ist,
dann siehst du das Bild das du
davor gemalt hast leicht durchs
Zeichenblatt durch,und kannst dich
daran orientieren:
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Ein und Ausschalten eines Rasters
als Hilfestellung
Hier kannst du Bilder von deinem
Handy / Computer hochladen
und verwenden.

Bei der Bilderansicht hast du die Möglichkeit einzelne
Ebenen zu kopieren, zu verschieben oder zu löschen

Welche Ebene du gerade ausgewählt hast,
siehst du an der roten Umrandung.
Diese Ebene kannst du nun verschieben,
löschen
kopieren
und rechts oder
links daneben einfügen mit
Hiermit kannst du rechts oder links
neue leere Ebenen einfügen

TON EINFÜGEN
Um Ton zu deinem Video hinzuzufügen klicke links unten auf

Klicke auf das
Mikrofon um eine
Tonaufnahme zu
machen

I

I

I

Zum Aufnehmen
gedrückt halten

Wenn du zufrieden bist,
einfach aufs Hakerl klicken
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Jetzt kannst du deine
Tonaufnahme auf eine
beliebige Tonspur ziehen

Wenn du die Tonspur
anklickst, kannst du sie
verschieben und an den Seiten
mit den roten Balken verkürzen
und anpassen.

Du kannst dir zusätzlich das Tutorial zu dem Animationsvideo
„Klopapiersessel“ anschauen. Dort siehst du Schritt für Schritt wie es gemacht
wurde. Zusätzlich findest du noch 2 weitere Beispiele als Anregung ! :)
Viel Spaß !!

