
Cloud Stop Motion – Kurzanleitung 

 

• Eine Bilderreihe für deinen Stop Motion Film erstellen.  
• Auf deinem Computer einen neuen Ordner mit dem Namen des Films anlegen und 

die Bilder von deinem Handy oder Kamera in den Ordner kopieren. 
• Die Cloud Stop Motion in Firefox oder Chrome unter folgendem Link öffnen  

 
https://app.cloudstopmotion.com/student-login/90bb98ca-ac35-4104-a404-
e93058e6a07f 

 
 
Cloud Stop Motion App  
 
• Projektnamen eingeben 

Klicke oben auf das Stift-Symbol und gebe den Projektnamen ein. 
 

Bilder 
• Bilder importieren 

Klicke links auf das Kamera-Symbol. Es öffnet sich die Kamera-Sicht.  

Klicke auf das Symbol  und dann auf Bilder auswählen. Gehe zu 
deinem Ordner, selektiere alle Bilder und klicke auf Öffnen.  
Importiere sie mit Import starten.  
Es öffnet sich eine Film-Sicht und du kannst deine Bilder mit dem Play   
abspielen lassen. 
 

• Bilder nach unten in eine Spur legen 
Klicke auf Download-Symbol und deine Bilder werden unten in eine 
Spur gelegt. 

 
• Film testweise anschauen   

Rechts in der Hauptsicht benutze das Abspielen-Symbol, um den 
Film ablaufen lassen.   
 

• Eine Teilsequenz markieren 
Mit dem Lupe-Schieber unten ganz rechts kannst du Bildersicht verändern. Wähle sie 
so, dass alle zu selektierenden Bilder sichtbar sind. Setze die Maustaste 
außerhalb des ersten Bildes, ziehe sie und rahme die Bilder ein. Die 
Bilder werden selektiert und links ganz oben erscheint ein Stapel-Symbol.  
 

• Eine Sequenz kopieren 
Öffne den Stapel mit selektierten Bildern und klicke auf das Kopie-Symbol.  
Wähle, wenn nötig, die gewünschte Position, und klicke auf 
Einfügen-Symbol, um die Bilder einzufügen.  
 
 

https://app.cloudstopmotion.com/student-login/90bb98ca-ac35-4104-a404-e93058e6a07f
https://app.cloudstopmotion.com/student-login/90bb98ca-ac35-4104-a404-e93058e6a07f


 
• Eine Sequenz rückwärts spielen 

Bewege den Lupe-Schieber nach unten bis die Bildsequenzen zu sehen 
sind. Klicke auf eine davon. In der geöffneten Clip-Sicht klicke auf das 
Revers-Symbol, um diese Sequenz umzudrehen. 
 

• Eine Sequenz teilen 
 Selektiere eine Bildsequenz und setze den Schieber auf die gewünschte 
Position. In der Clip-Sicht der selektierten Sequenz klicke auf das Split-
Symbol, um diese Sequenz zu teilen. 
 

• Mehrere Sequenzen zusammenführen 
Selektiere mehrere Bildsequenzen. Öffne die Stapelsicht und klicke auf 
das Join-Symbol, um die Sequenzen zusammenzuführen. 
 

• Bild duplizieren  
Selektiere ein Bild. Klicke auf das Duplizieren-Symbol, um das Bild zu 
duplizieren.  
 

Sound 
• Sound importieren 

Klicke rechts auf das Lautsprecher-Symbol und öffne die Audio-Sicht.   

Benutze das Wolke-Symbol  , um Sound aus Soundbibliothek zu importieren. Es 
gibt eine große und vielfältige Auswahl. 
 

• Sound selber aufnehmen 
In der Audio-Sicht benutze das Mikrofon-Symbol   

 
• Sound hochzuladen 

In der Audio-Sicht benutze das Upload-Symbol 
 

• Sound in eine Tonspur legen  
In der Audio-Sicht benutze das Symbol , um Sound in eine Tonspur zu legen. 

 
• Sound an einer Stelle abschneiden (da meist zu lang für einen kurzen Film) 

Öffne die Sound-Sicht durch Klicken in die Tonspur. Positioniere den Zeiger in der 
Tonspur und du siehst auch einen roten Strich in der Tonspur von 
Sound-Sicht. Klicke zum Schneiden auf das Split-Symbol. Danach 
kannst du die abgeschnittene Sequenz löschen. 

 
• Sound lauter oder leiser machen 

In der Sound–Sicht klicke auf das Lautsprecher-Symbol. In dem 
Volume-Abschnitt kannst du die Tonstärke einstellen. 

 
 
 
 



Text 
• Titeltext erstellen 

Positioniere den Zeiger am Anfang deines Films. Klicke auf das Text-
Symbol und wähle „Titel“ aus. Gebe den Titeltext ein. Verlängere den 
Titel-Frame z.B. bis auf 8 Frames.  

 
• Hintergrund für den Titeltext auswählen 

Klicke in den Text-Frame in deinem Film und dann auf das Titel-Symbol.  
In der Titel-Sicht kannst du Texthintergrund auswählen. 
Hier kannst du auch andere Eigenschaften von Text-Box (wie Stil, Farbe, Effekte) 
auswählen. 

 
• Abspann für das Ende machen 

Positioniere den Zeiger am Ende deines Films. Klicke auf das Text-Symbol 
und wähle „Credits“ aus. Gebe den Text ein und gestallte ihn. 

 
• Text über Video 

Positioniere den Zeiger am Ende deines Films. Klicke auf das Text-Symbol 
und wähle „Overlay text“ aus. Gebe den Text ein und gestallte ihn. 

 
Export 
• Film nach MP4 exportieren 

Klicke auf das Export-Symbol oben rechts in der App. In der Export-Sicht 
gebe den Filmnamen ein und starte Export. Es kann eine (ganze) Weile dauern. 
Speichere das Video auf deinem Gerät. 


