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Drehbuch Stop motion Video zu Ärzte ohne Grenzen 

 

 

Intro 

- Blauer Hintergrund 

- Das Logo faltet sich zu einem Papierflieger 

- Flieger fliegt aus dem Bild 

- Weltkarte mit weißen Kontinenten scheint auf dem Hintergrund auf (Hintergrund umdrehen) 

- Länder in Rot poppen auf 

- Flieger fliegt weiter 

- Bild verschiebt sich nach links, grauer Hintergrund kommt von rechts ins Bild und ersetzt den 

blauen 

-  
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Szene 1 – Naturkatastrophen (Video) 

- Grauer Hintergrund 

- Flieger fliegt ins Bild und landet 

- Wort „NATURKATASTROPHE“ poppt auf 

- Flieger fliegt weg und Buchstaben verschwinden 

- Nacheinander kommen Häuser, Wolken und die Welle ins Bild 

- Haus wird von Welle beschädigt 

- Welle hinterlässt Flut 

- Mann beim Haus ist traurig 

- Flieger fliegt von links ins Bild 

- Ärztin taucht auf 

- Flieger fliegt weg 

- Flut versickert nach unten 

- Haus wird wieder aufgebaut 

- Sonne scheint 

- Ärztin übergibt Mann ein Wasserglas 

- Flieger kommt, Ärzte gehen 

- Hintergrund wird von rechts durch einen braunen ersetzt 

- 
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Szene 2 - Ernährungskrise 

- Brauner Hintergrund 

- Flieger fliegt ins Bild und landet 

- Wort „ERNÄHRUNGSKRISE“ poppt auf 

- Flieger fliegt weg und Buchstaben verschwinden 

- 3 Kinder und ein Haus kommen ins Bild 

- Kinder bewegen sind nach rechts, Flieger landet links 

- Ärztin mit Nahrungskorb kommt in das Bild 

- Sie gehen aufeinander zu 

- Flieger fliegt weg, Ärztin verschwindet, ein weiterer Korb kommt herein 

- Hintergrund wird von rechts durch einen weißen ersetzt
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Szene 3 - Krankenversorgung 

- Weißer Hintergrund 

- Flieger fliegt ins Bild und landet 

- Wort „KRANKENVERSORGUNG“ poppt auf 

- Flieger fliegt weg und Buchstaben verschwinden 

- Flieger fliegt ins Bild, Krankenbetten tauchen auf 

- Ärztin mit Maske und Handschuhen kommt ins Bild 

- Flieger fliegt weg 

- Alles verschwindet, Flieger landet, Koffer mit Spritze taucht auf 

- Krankenbetten und die Ärztin tauchen wieder auf, Kranke lächeln
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Outro 

- Intro wird rückwärts abgespielt 

- Von unten nach oben laufen Credits durch 

- Logo von MSF bleibt mit Link zur Webseite unten stehen, alle glücklichen 

Kranken/Geholfenen tauchen auf

 

 

 

 


