
 

 

Zugegeben, mit „Brickfilm“ konnte der Eine oder Andere von uns zunächst nicht viel anfangen. Bei 
Wikipedia fanden wir dazu diese Erklärung: 

Brickfilme (von engl.: Brick (Baustein)) sind Filme mit Legofiguren (oder auch allgemein mit 

Legosteinen), die mit Hilfe der Stop-Motion-Technik erstellt worden sind. Um einen Brickfilm zu 

erstellen, werden Bewegungssequenzen in Einzelbildern aufgenommen und ergeben beim 

schnellen Abspielen eine flüssige Bewegung. Erste Filme wurden bereits in den 1980ern gedreht, 

aber die Szene der Brickfilmfans entstand mit der Einführung des Lego Studio Sets von Lego. Die 

Materialien, um einen Film zu drehen (Bausteine und Figuren), sind zumeist vorhanden. 

Aha! Nun waren wir schlauer und erfuhren dann auch, dass die Kursteilnehmer im SAEK1 mit 
ihren Lego-Bausteinen diverse Raumschiffe und Szenen in Verbindung mit LED-Effekten oder 
sphärischen Klängen als bewegte Bilder, sprich Video, umsetzen wollten. 

 

Carsten, DGØJCG  und Jürgen, DL1JAC, hatten sich bestens auf diese Aktion vorbereitet. Mit viel 
Einfühlungsvermögen und Engagement erklärten sie den 10 – 12jährigen Teilnehmern die 
einzelnen Bauelemente, die Funktionen der Schaltungen und wie man richtig lötet. 

 

                                                
1 http://www.saek.de/saek-studios/chemnitz/ 



 

Natürlich versuchten wir auch, das Thema Amateurfunk einzubringen und das eine 

Funkverbindung zu einer Weltraumstation notwendig ist – klar!  Das dabei das etwas kryptisch 

anmutende Morsealphabet ein toller Soundtrack sein kann – kein Problem! Die Morsetaste vom 
AATiS2 war dafür idealer Bausatz, um das dann gleich auszuprobieren.  

 

Aber auch hier galt es erst einmal, alle Bauteile richtig zu erkennen an die richtige Stelle auf der 
Platine zu positionieren und dann vorsichtig die Lötpunkte zu setzen. Bewundernswert, wie das 
von den 10-12jährigen gemeistert wurde. Parallel dazu haben wir die einzelnen Arbeitsgänge 
gefilmt und das soll ein erstes Videotutorial für die AATiS-Bausätze in einem eigenen YouTube-
Kanal werden. 

 

Alles in allen – auch hier wieder eine gelungene Aktion gemeinsam mit dem SAEK. 

Das gemeinsame Ziel: Wir wollen Kindern und Jugendlichen den Weg zu einer sinnvollen, 

interessanten und anspruchsvollen Freizeitbeschäftigung aufzeigen.  

                                                
2 https://aatis.de/content/bausatz/index.php  


