
Storyboard für Animationsfilme 
 

Ein Storyboard ist eine zeichnerische Version des Drehbuchs. Bei medialen Produktionen, die in der 
Regel im Teamwork durchgeführt werden, ist eine Visualisierung auf Papier sehr hilfreich. Mit Hilfe 
eines Storyboards können vor Drehbeginn komplexe Sequenzen, Kamera-Einstellungen und 
Bewegungen ausgearbeitet werden. Dabei werden Zeichnungen und Texte auf Papier "synchronisiert" 
und in Reihe geschaltet. Der dabei entstehende Bilderfluss kann in der Folge bis zum Drehbeginn 
immer weiter perfektioniert werden und erleichtert so die Kommunikation zwischen allen Beteiligten. 

In der ersten Spalte des 
Storyboards werden in kleinen 
Skizzen die wichtigsten Szenen 
grafisch festgehalten. Die 
Positionen der handelnden 
Figuren sollen räumlich 
festgelegt werden, ebenso 
kameraspezifische Parameter 
wie Einstellungsgrößen, unter 
Umständen auch 
Kamerabewegungen.  

In der zweiten Spalte ist Platz 
für schriftliche Kommentare 
zum Geschehen, so etwa für 
nähere Erklärungen des 
Bildinhaltes oder die 
Beschreibung des Geschehens 
bis zur nächsten Szene.  
 

Die dritte Spalte ist für die 
Beschreibung des akustischen 
Geschehens reserviert. Dazu 
gehören die Dialoge der 
handelnden Figuren, Musik und 
Geräusche. Die akustische 
Ebene sollte gleichberechtigt 
mit der optischen Ebene 
behandelt werden. Wichtige 
Inhalte und Stimmungen 
können durchaus auch auf der 
Tonebene transportiert werden 

 
Quelle: http://www.mediamanual.at/mediamanual/workshop/video/animation/animat_06.php 

   



 
Beispiel eines Storyboards für Animationsfilme 
 

Spalte 1 Spalte 2 

 Einstellung 1.1: Der Adler fliegt mit Leiron am 
Rücken. 
Kommentar: Auf die Darstellung von Sonne am 
Himmel und Schatten am Boden wurde 
verzichtet, der Film beginnt unmittelbar mit der 
Aktion. 
Die Flugbewegung des Adlers kann in fünf 
Zeichnungen dargestellt werden, die in einem 
Pendel-Zyklus wiederholt werden. 

 Einstellung 1.2: Adler geht in Sturzflug über 
und verschwindet aus dem Bild 
Kommentar: Der Absturz wird direkt an den 
Bewegungszyklus angeschlossen, die 
Kameraposition ist ähnlich. In Einstellung 1.1 
wurde der Adler von der Kamera in einer 
Parallelbewegung begleitet. Während der Adler 
abstürzt, bleibt die Kamera stehen, damit dieser 
das Bild verlassen kann. Das abschließende 
weiße Bild wurde auch gewählt, um den Schnitt 
auf die nächste Szene setzen zu können. 

 Einstellung 2: Nahaufnahme im Sturzflug 
Kommentar: Die Kamera begleitet wieder, 
ähnlich wie in Szene 1, den abstürzenden Vogel. 
Wieder bietet sich ein Zyklus von etwa fünf 
Zeichnungen an, um die dramatische Situation in 
Großaufnahme mit wenig Aufwand zu zeichnen. 
Während sich Leiron starr am Körper des Adlers 
festkrallt, sollen die starken Bewegungen der 
Haare und zusätzliche "speed lines" die 
Bewegungsdynamik veranschaulichen. 

 Einstellung 3: Aufprall am Boden 
Kommentar: Die Kameraposition ist nun wieder 
statisch, sie soll die leere Bodenfläche im Visier 
haben, wo der Adler rasch nach Beginn der 
Szene aufprallen wird 

  


