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Eigenes Explainity erstellen 
 

In einem Satz 
 
 

 
Der, die, das, wer, wie, was… Erklärvideos bringen Inhalte schnell und 
unterhaltsam auf den Punkt und machen auch bei der Erstellung Spaß. 

 
Schlagworte 

 
 

 
Thema erarbeiten, Thema vertiefen, Präsentation, Technik benutzen 

 
Zielgruppe  

 

 
Ältere Jugendliche 

 
Gruppengröße 

 

 
von 3 bis 5 pro Explainity 

 
Zeitlicher Rahmen 

 

 
von 30 Minuten bis 2 Stunden 

 
Material- und  
Technikbedarf 

 
 

 
Tablet mit „Explain Everything“-App 
 

 
Beschreibung 

 
 
 
 
 

 
Inhalte kurz und bündig aufbereiten, ohne allzu großen Aufwand, aber 
dennoch mit einem ästhetischen Ergebnis? Das ermöglichen Explainitys, 
schlaue kleine Videos, in denen Themen schnell und ansprechend erklärt 
werden. Zum Abschluss eines Projektes oder zur Präsentation von 
Gruppenarbeit bietet sich beispielsweise ein Video an, welches unkompliziert 
mit der App „Explain Everything“ erstellt wird – dann ist nicht einmal eine 
ausführliche Einführung in die Videoarbeit nötig, um ein ansprechendes 
Ergebnis zu erzielen. 

-‐ Für ein Explainity bilden sich kleine Gruppen von bis zu fünf 
Personen und einigen sich auf ein Thema, das erklärt werden soll – 
sofern dies nicht bspw. durch eine vorangegangene Gruppenarbeit 
festgelegt ist. 

-‐ In der App „Explain Everything“ können anschließend Skizzen, Bilder, 
grafische Elemente, Töne und vieles mehr zusammengefügt werden, 
so dass ein Erklärfilm aus vielen Elementen entsteht. Die App lässt 
sich sehr intuitiv bedienen und ermöglicht so auch unerfahrenen 
Nutzerinnen und Nutzern, Filme zu erstellen. 

-‐ Fertige Filme lassen sich exportieren und präsentieren und bieten so 
einen ansprechenden Abschluss für ein Projekt oder einen guten 
Gesprächsanlass für die komplette Gruppe nach kleineren 
Gruppenarbeiten. 
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Tipps und Tricks 

 
 
 

 
-‐ Bei fortgeschrittenen Gruppen oder wenn Videoarbeit zum Thema 

gemacht werden soll, können die Erklärfilme auch „per Hand“, etwa 
als Stopptrickfilme, umgesetzt werden. 

-‐ Es lohnt sich mit den einzelnen Gruppen vor der Filmproduktion ein 
Storyboard zu erstellen, um dann stringente und ansprechende 
Filme zu erhalten. 

 
 

Links und 
Downloads 

 

 
Explain Everything: www.morriscook.com; eine Rezension zur App findet sich 
hier: www.jff.de/jff/aktivitaeten/weitere-aktivitaeten/projekt/artikel/art/app-
tipp-4-explain-everything//proj_titel/apptipp-des-monats  
 


