
Create – Du gestaltest 
 

Das geheime Leben der Möbel 
 

Bring mit einem Trickfilm Dein Zuhause in Bewegung! 
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@Home 



 

Viele Objekte in der Ausstellung Elementarteile sind wahre 
Künstler der Verwandlung! Auf den ersten Blick wirken sie 
wie normale Gegenstände – doch alle haben ihre ganz 
eigenen Geheimnisse... 
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Eines der wundersamen Objekte, das wir uns heute genauer anschauen 
wollen, ist dieser Frisiertisch:  

1769 erhielten die zwei Brüder 
Abraham und David Roentgen 
den Auftrag, für eine 
herrschaftliche Familie ein 
besonderes Geschenk 
anzufertigen. 
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Für den Tisch wurden viele verschiedene Materialien 
verwendet, die ihn nicht nur besonders aussehen lassen, 
sondern ihm in jedem Raum den großen Auftritt garantieren! 
 

Erkennst Du das weiße 
Schimmern auf dem Schild, das 
der Löwe hält?  
Das ist Perlmutt, das aus 
besonderen Muschelschalen 
gewonnen wird. 

Das Bein mit 
den Krallen am 
Fuß ist in 
Bronze 
eingefasst. 

 
Aus den Hölzern von 
Eiche, Nussbaum, Eibe 
und Ahorn erschufen 
sie einen Tisch mit 
Bildern, die so fein sind, 
als hätten sie sie 
gemalt. 
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Luxuriös und aufwendig gestaltet ist das 
Möbelstück zwar ein richtiger Hingucker, aber 
dennoch nur ein einfacher Tisch. Wer sich jetzt 
fragt, was an diesem Tisch so spannend sein 
soll, wird staunen… 
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Denn das tollste an dem Möbelstück ist, 
dass es sich verwandeln kann!  
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Ein richtiger Allrounder! 

Zugeklappt 
ist es ein 

Schreibtisch. 

Mit Spiegel wird er zu 
einem Frisiertisch mit viel 

Stauraum. 

Und so kann 
man super 

an ihm 
lesen. 

Doch das ist längst nicht alles... 



Schau einmal selbst, wie sich 
diese Schublade entfaltet... 
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Im Inneren des Möbelstücks sind überall kleine 
Fächer und Schubladen versteckt. 

Doch wie wollen wir das Ganze jetzt zum 
Leben erwecken? 
 
Wir zeigen es Dir! 



Die Möbel bei Dir Zuhause haben auch ihre 
Geheimnisse, die Du ganz einfach ans Tageslicht 
bringen kannst: Mit der kostenlosen App „Stop 
Motion Studio“ kreierst Du Filme, auf denen sich wie 
von Zauberhand Schranktüren öffnen, Kleider aus 
Schubladen schlängeln oder Bücher mit ihren Seiten 
flattern.  
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Jetzt bist Du gefragt! 
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Hier kannst Du Dir unser Beispielvideo anschauen: 



Für Deinen eigenen Trickfilm nimmst Du mit der App viele Bilder eines 
Gegenstandes auf, der sich bewegen soll. Damit am Ende ein Trickfilm 
entsteht, bewegst du den Gegenstand vor jedem Foto ein kleines 
bisschen weiter.  

 

Orientiere Dich für Deinen Film gerne an dieser Bildreihe: 
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Tipp: Um am Ende einen besseren Effekt zu erzielen, bewege den Gegenstand zwischen 
den Bildern in möglichst kleinen Schritten. 

 

Zuletzt spielst Du die Bilder mithilfe der App schnell hintereinander 
ab. Und schon hast Du einen eigenen Film, auf dem sich Dinge wie 
von Zauberhand bewegen! 
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info.angewandte-kunst@stadt-
frankfurt.de   
Museum Angewandte Kunst 
@museumangewandtekunst 

Sei kreativ und teile Deine 
Ideen mit uns! 
 
 

Schicke uns Deinen Trickfilm per 
Mail zu! 

Mit etwas Glück bekommt Dein 
Kunstwerk einen ganz besonderen 
Auftritt auf unserer Webseite und auf 
unserem Instagram-Kanal. 

Wir wünschen Dir viel Spaß! 


