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Film ab!
Die erste Filmklasse
am BvSG
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In diesem Schuljahr hat die erste Filmklasse des BvSG ihre Filmarbeit erfolgreich
beendet. Die jungen Filmemacher haben
bis zum Ende noch intensiv an ihrem letzten Filmprojekt „Forscher untersuchen
die verschiedenen Landschaftsformen in
Deutschland und ihre Entstehung“ gearbeitet. Zudem entstand eine Dokumentation des traditionellen Weihnachtsbazars
mit vielen interessanten Einblicken und
Interviews. Zu guter Letzt präsentierten
Adrian und Vanessa die Filmklasse und
ihre Arbeitsweise den künftigen Fünftklässlern und deren Eltern am Infoabend
– ihr wart spitze!
Leider ist nicht nur die Arbeit in der Filmklasse vorbei – auch Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Die Schüler planten noch eine Filmvor-

Filmstills und vom Set aus
"Forscher untersuchen die
verschiedenen Landschaftsformen in Deutschland und
ihre Entstehung"

führung, wo sie ihre Filme und Erlebnisse präsentieren wollten. Vielleicht bietet
sich im neuen Schuljahr ja noch eine Gelegenheit dazu.
Elisabeth Baumgartner

keinen Spaß gemacht, den anzuschauen.
Aber als ich nur die wichtigen Sachen
drin gelassen habe und alles Unnötige
weggeschnitten habe, war unser Film
auf einmal viel besser. (Lilla)

Zum Schluss noch ein paar Eindrücke der
jungen Filmemacher:

Ich fand es eine tolle Erfahrung. Wie
so was geht, wollte ich schon immer
wissen. (Milla)

Ich fand die Filmklasse toll, da ich
gelernt habe, wie ich schnell man einen
Film schneiden kann. Außerdem habe ich
gelernt: Weniger ist mehr. Denn wir hatten einen so langen Film und es hat gar

Mir hat die Filmklasse sehr gut gefallen,
weil man tiefe Einblicke in die FilmProduktion erhalten hat. Es war sehr toll.
(Franka)
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Mir hat die Filmklasse sehr gut gefallen.
Am besten fand ich das Drehen. Außerdem war es mal cool zu wissen, wie man
solche Filme schneidet und bearbeitet.
(Diego)
Ich fand die Filmklasse sehr cool, weil es
sehr viel Spaß gemacht hat, verschiedene Sachen zu filmen oder auch am Computer zu arbeiten. Es war ein bisschen

komisch, wenn man auf dem Greenscreen hinter der Kamera irgendetwas
machen musste - dabei hat man sich wie
ein Hollywoodstar gefühlt. Aber es war
auf jeden Fall sehr cool. Ich habe selber
viel über die hauptsächlichen Tastenkombinationen usw. im Filmkurs gelernt,
was ich jetzt immer noch anwende, z.B.
im Home-Schooling. Man konnte den
Film vielfältig mit dem Greenscreen ver-

ändern. Und das Schauspielern hat am
meisten Spaß gemacht. (Mehmet)
Mir hat die Filmklasse sehr gut gefallen,
weil man viel darüber gelernt hat, wie
Filme gedreht werden und wie man sie
schneidet. (Adrian)
Insgesamt hat die Filmklasse schon Spaß
gemacht. (Michael)
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