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1 1 Google-Logo wird auf weissem Hintergrund gezeigt.
Schwerpunkt liegt in Mitte (Logotype in der 

Mitte)
-

Geteilt komplementär (blau rot gelb grün), 
Kontrast zu weissem HG gross

-

2-5 «G» zieht sich konzentrisch zusammen, der erste «o» ebenfalls

6-8
«G», «o» und «o» ziehen sich blitzartig zusammen und 

transformieren sich in farbige Punkte, die runterskalieren. 

Rasche Skalierung, erste Wellenbewegung, die 
durch die Punkte gehen wird, wird angedeutet 

(Anticipation)

Sobald Buchstaben fortgeschritten 
zusammengezogen sind werden sie direkt mit 

Punken ersetzt (nicht ganz klar, ob dies im Zuge 
des schnellen Interpolierens im Morphing 

geschieht oder «gemogelt» wurde, indem einfach 
Punkte eingefügt wurde).Punkte skalieren runter, 

dann kurz wieder hoch, was einen pulsierenden 
Effekt erzielt.  •Ease-In Ease-Out

•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through

Google = wandelbar, stabil, aber dynamisch

9
«g» beginnt sich zusammenzuziehen. «Welle» geht durch die 

ersten drei Punkte

 •Ease-In Ease-Out
•Anticipation

•Overlapping Action / Follow Through

10-11
«g» wird stark verkleinert, «l» und «e» sind nach extrem kurzer 

Verkleinerungsphase bereits zu Punkten geworden.

Komposition zieht sich zusammen, aus 
Buchstaben werden sich stark ähnelnde 
Elemente (Kreise in untersch. Grössen). 

Ausrichtung weiterhin mittig.

Bei der Verkleinerung ist wichtig festzustellen, 
dass das Volumen der ursprünglichen 

Buchstaben nicht bestehen bleibt – es verringert 
sich!

12-14
«g» und «l» sind verschwunden. Grüner Punkt nähert sich den 

anderen.

2 15-26
Punkte nähern sich gemächlich, finden ihre horizontale 

Position.  Eine leichte Welle, die von links nach rechts durch die 
Punkte geht, ist feststellbar

Ganze Komposition (Punkte) leicht geschrumpt.

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Anticipation
•Timing

27-44 Welle geht durch die Punkte

«Linie», die durch die Zusammengehörigkeit der 
Punkte (aufgrund von Ähnlichkeit und 

Ausrichtung) entsteht, wird wellenartig 
gekrümmt.

Wellenbewegung -> Punkte bewegen sich 
zwischen zwei Fixpunkten auf der Y-Achse hin 
und her. Durch Verzögerung (=Offset) derselben 
Bewegung des (v.l.n.r.) nächsten Punktes ergibt 
sich die Illusion einer Welle. Bewegungen wirken 
ruhig, kontrolliert (s. sanftes Ease-In/-Out)

•Sanftes Ease-In Ease-Out
Google «überlegt» -> Spracherkennung als eines 

der aktuellsten Kerngeschäfte.

45-49
Rot, Gelb und Grün beschleunigen direkt aus 

Wellenbewegung hinaus
Squash & Stretch

50-53
Rot, Gelb und Grün beschleunigen in eine kreisförmige 

Laufbahn hinein. Blau bewegt sich von links nach rechts, nähert 
sich den kreisenden Punkten 

• Ease-In Ease-Out
• Squash & Stretch

• Arcs

54-55
Rot, Gelb und Grüne begeben sich in dieselbe Bahn, werden 

stark in die Länge gezogen. Blau nähert sich dem Geschehen.

56-58
Rot, Gelb und Grün folgen sich in einem Kreis, Blau fliegt durch 

die Mitte. Abgerundete Spitze der roten Linie wird zu einer 
flachen Front

Blau erlebt kein Squash & Stretch!

59-60
Blau stoppt und expandiert nach rechts, linke Seite wird zur 

flachen Front. Rot Gelb und Grün fahren in derselben 
Kreisform weiter wie zuvor, rot dehnt sich dabei stärker aus

61-64
Expansion von Blau bremst ab, füllt Buchstabenform des 

Winkels von «G» ein. 

65-68
Grün und Gelb ziehen mit rot nach, die Rundumfahrt bremst ab, 

«G» wird klar erkennbar. Blau expandiert in der 
Buchstabenform nach unten entlang der Form.

69-84
«G» komplettiert, Elemente des Buchstabens kommen zum 

stehen.

85-103 Stillstand

104-137
Weisser Rahmen mit Schlagschatten (bekannt aus den Google 

Apps) erscheint hinter/unter dem «G», skaliert auf. 
zentriert und durch suggerierten Schlagschatten 

des Rahmensvom Hintergrund abgehoben.

138-142

Logo kommt wieder in Bewegung: Blaues Segment breitet sich 
wieder entlang Buchstabenform nach unten aus, zieht die 

Serife am Hals zusammen. Gelb und Grün beginnen ebenfalls 
mit Expansion entlang Buchstabenform.

Beschleunigung bemerkbar

143-144 Kreisbewegung nimmt Fahrt auf. Blau gänzlich eingezogen.

145-147
Blau zieht sich weiter zusammen, Kreisbewegung beschleunigt 

weiter.

148-149
Blau löst sich von der Buchstabenform, wird zu einem Blob, ist 
verzerrt (Squash&Stretch). Gesamte Länge der «Schlange» 

(alle Segmente aneinander) jetzt deutlich verkürzter

150-151

Weisser Rundrahmen blendet aus. Blau springt weiter nach 
links, auch die anderen Liniensegmente werden zu farbigen 

Blobs, die sich von der Buchstabenform lösen und ausbrechen 
(ausser Rot, das weiterhin der Form folgt und abgeschnitten 

bleibt/ohne gerundete Ecken)

152-154
Alle Blobs nehmen eigenen Pfad ein, Rot wird nun auch zu 

einem Blob.
Bewegung bremst ab nach Ausbruch der 

Elemente aus dem Kreis

155-159 Blobs ziehen sich im Flug zu den Punkten zusammen. 

160-178

Punkte haben sich wieder am Stammplatz eingerichtet wie zu 
Beginn der Animation. Welle geht wieder analog durch die 
Punkte wie zuvor, beginnt links (höchster Punkt zuerst bei 

blauem Punkt ganz links)

Ähnlichkeit der Formen durch Farbe getrennt, 
aber Zusammengehörigkeit basiert auf der 

Ähnlichkeit zueinander.

179-185 Welle zieht sich gemächlich durch die Punkte.
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1 1 Google-Logo wird auf weissem Hintergrund gezeigt.
Schwerpunkt liegt in Mitte (Logotype in der 

Mitte)
-

Geteilt komplementär (blau rot gelb grün), 
Kontrast zu weissem HG gross

-

2-5 «G» zieht sich konzentrisch zusammen, der erste «o» ebenfalls

6-8
«G», «o» und «o» ziehen sich blitzartig zusammen und 

transformieren sich in farbige Punkte, die runterskalieren. 

Rasche Skalierung, erste Wellenbewegung, die 
durch die Punkte gehen wird, wird angedeutet 

(Anticipation)

Sobald Buchstaben fortgeschritten 
zusammengezogen sind werden sie direkt mit 

Punken ersetzt (nicht ganz klar, ob dies im Zuge 
des schnellen Interpolierens im Morphing 

geschieht oder «gemogelt» wurde, indem einfach 
Punkte eingefügt wurde).Punkte skalieren runter, 

dann kurz wieder hoch, was einen pulsierenden 
Effekt erzielt.  •Ease-In Ease-Out

•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through

Google = wandelbar, stabil, aber dynamisch

9
«g» beginnt sich zusammenzuziehen. «Welle» geht durch die 

ersten drei Punkte

 •Ease-In Ease-Out
•Anticipation

•Overlapping Action / Follow Through

10-11
«g» wird stark verkleinert, «l» und «e» sind nach extrem kurzer 

Verkleinerungsphase bereits zu Punkten geworden.

Komposition zieht sich zusammen, aus 
Buchstaben werden sich stark ähnelnde 
Elemente (Kreise in untersch. Grössen). 

Ausrichtung weiterhin mittig.

Bei der Verkleinerung ist wichtig festzustellen, 
dass das Volumen der ursprünglichen 

Buchstaben nicht bestehen bleibt – es verringert 
sich!

12-14
«g» und «l» sind verschwunden. Grüner Punkt nähert sich den 

anderen.

2 15-26
Punkte nähern sich gemächlich, finden ihre horizontale 

Position.  Eine leichte Welle, die von links nach rechts durch die 
Punkte geht, ist feststellbar

Ganze Komposition (Punkte) leicht geschrumpt.

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Anticipation
•Timing

27-44 Welle geht durch die Punkte

«Linie», die durch die Zusammengehörigkeit der 
Punkte (aufgrund von Ähnlichkeit und 

Ausrichtung) entsteht, wird wellenartig 
gekrümmt.

Wellenbewegung -> Punkte bewegen sich 
zwischen zwei Fixpunkten auf der Y-Achse hin 
und her. Durch Verzögerung (=Offset) derselben 
Bewegung des (v.l.n.r.) nächsten Punktes ergibt 
sich die Illusion einer Welle. Bewegungen wirken 
ruhig, kontrolliert (s. sanftes Ease-In/-Out)

•Sanftes Ease-In Ease-Out
Google «überlegt» -> Spracherkennung als eines 

der aktuellsten Kerngeschäfte.

45-49
Rot, Gelb und Grün beschleunigen direkt aus 

Wellenbewegung hinaus
Squash & Stretch

50-53
Rot, Gelb und Grün beschleunigen in eine kreisförmige 

Laufbahn hinein. Blau bewegt sich von links nach rechts, nähert 
sich den kreisenden Punkten 

• Ease-In Ease-Out
• Squash & Stretch

• Arcs

54-55
Rot, Gelb und Grüne begeben sich in dieselbe Bahn, werden 

stark in die Länge gezogen. Blau nähert sich dem Geschehen.

56-58
Rot, Gelb und Grün folgen sich in einem Kreis, Blau fliegt durch 

die Mitte. Abgerundete Spitze der roten Linie wird zu einer 
flachen Front

Blau erlebt kein Squash & Stretch!

59-60
Blau stoppt und expandiert nach rechts, linke Seite wird zur 

flachen Front. Rot Gelb und Grün fahren in derselben 
Kreisform weiter wie zuvor, rot dehnt sich dabei stärker aus

61-64
Expansion von Blau bremst ab, füllt Buchstabenform des 

Winkels von «G» ein. 

65-68
Grün und Gelb ziehen mit rot nach, die Rundumfahrt bremst ab, 

«G» wird klar erkennbar. Blau expandiert in der 
Buchstabenform nach unten entlang der Form.

69-84
«G» komplettiert, Elemente des Buchstabens kommen zum 

stehen.

85-103 Stillstand

104-137
Weisser Rahmen mit Schlagschatten (bekannt aus den Google 

Apps) erscheint hinter/unter dem «G», skaliert auf. 
zentriert und durch suggerierten Schlagschatten 

des Rahmensvom Hintergrund abgehoben.

138-142

Logo kommt wieder in Bewegung: Blaues Segment breitet sich 
wieder entlang Buchstabenform nach unten aus, zieht die 

Serife am Hals zusammen. Gelb und Grün beginnen ebenfalls 
mit Expansion entlang Buchstabenform.

Beschleunigung bemerkbar

143-144 Kreisbewegung nimmt Fahrt auf. Blau gänzlich eingezogen.

145-147
Blau zieht sich weiter zusammen, Kreisbewegung beschleunigt 

weiter.

148-149
Blau löst sich von der Buchstabenform, wird zu einem Blob, ist 
verzerrt (Squash&Stretch). Gesamte Länge der «Schlange» 

(alle Segmente aneinander) jetzt deutlich verkürzter

150-151

Weisser Rundrahmen blendet aus. Blau springt weiter nach 
links, auch die anderen Liniensegmente werden zu farbigen 

Blobs, die sich von der Buchstabenform lösen und ausbrechen 
(ausser Rot, das weiterhin der Form folgt und abgeschnitten 

bleibt/ohne gerundete Ecken)

152-154
Alle Blobs nehmen eigenen Pfad ein, Rot wird nun auch zu 

einem Blob.
Bewegung bremst ab nach Ausbruch der 

Elemente aus dem Kreis

155-159 Blobs ziehen sich im Flug zu den Punkten zusammen. 

160-178

Punkte haben sich wieder am Stammplatz eingerichtet wie zu 
Beginn der Animation. Welle geht wieder analog durch die 
Punkte wie zuvor, beginnt links (höchster Punkt zuerst bei 

blauem Punkt ganz links)

Ähnlichkeit der Formen durch Farbe getrennt, 
aber Zusammengehörigkeit basiert auf der 

Ähnlichkeit zueinander.

179-185 Welle zieht sich gemächlich durch die Punkte.
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1 1 Google-Logo wird auf weissem Hintergrund gezeigt.
Schwerpunkt liegt in Mitte (Logotype in der 

Mitte)
-

Geteilt komplementär (blau rot gelb grün), 
Kontrast zu weissem HG gross

-

2-5 «G» zieht sich konzentrisch zusammen, der erste «o» ebenfalls

6-8
«G», «o» und «o» ziehen sich blitzartig zusammen und 

transformieren sich in farbige Punkte, die runterskalieren. 

Rasche Skalierung, erste Wellenbewegung, die 
durch die Punkte gehen wird, wird angedeutet 

(Anticipation)

Sobald Buchstaben fortgeschritten 
zusammengezogen sind werden sie direkt mit 

Punken ersetzt (nicht ganz klar, ob dies im Zuge 
des schnellen Interpolierens im Morphing 

geschieht oder «gemogelt» wurde, indem einfach 
Punkte eingefügt wurde).Punkte skalieren runter, 

dann kurz wieder hoch, was einen pulsierenden 
Effekt erzielt.  •Ease-In Ease-Out

•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through

Google = wandelbar, stabil, aber dynamisch

9
«g» beginnt sich zusammenzuziehen. «Welle» geht durch die 

ersten drei Punkte

 •Ease-In Ease-Out
•Anticipation

•Overlapping Action / Follow Through

10-11
«g» wird stark verkleinert, «l» und «e» sind nach extrem kurzer 

Verkleinerungsphase bereits zu Punkten geworden.

Komposition zieht sich zusammen, aus 
Buchstaben werden sich stark ähnelnde 
Elemente (Kreise in untersch. Grössen). 

Ausrichtung weiterhin mittig.

Bei der Verkleinerung ist wichtig festzustellen, 
dass das Volumen der ursprünglichen 

Buchstaben nicht bestehen bleibt – es verringert 
sich!

12-14
«g» und «l» sind verschwunden. Grüner Punkt nähert sich den 

anderen.

2 15-26
Punkte nähern sich gemächlich, finden ihre horizontale 

Position.  Eine leichte Welle, die von links nach rechts durch die 
Punkte geht, ist feststellbar

Ganze Komposition (Punkte) leicht geschrumpt.

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Anticipation
•Timing

27-44 Welle geht durch die Punkte

«Linie», die durch die Zusammengehörigkeit der 
Punkte (aufgrund von Ähnlichkeit und 

Ausrichtung) entsteht, wird wellenartig 
gekrümmt.

Wellenbewegung -> Punkte bewegen sich 
zwischen zwei Fixpunkten auf der Y-Achse hin 
und her. Durch Verzögerung (=Offset) derselben 
Bewegung des (v.l.n.r.) nächsten Punktes ergibt 
sich die Illusion einer Welle. Bewegungen wirken 
ruhig, kontrolliert (s. sanftes Ease-In/-Out)

•Sanftes Ease-In Ease-Out
Google «überlegt» -> Spracherkennung als eines 

der aktuellsten Kerngeschäfte.

45-49
Rot, Gelb und Grün beschleunigen direkt aus 

Wellenbewegung hinaus
Squash & Stretch

50-53
Rot, Gelb und Grün beschleunigen in eine kreisförmige 

Laufbahn hinein. Blau bewegt sich von links nach rechts, nähert 
sich den kreisenden Punkten 

• Ease-In Ease-Out
• Squash & Stretch

• Arcs

54-55
Rot, Gelb und Grüne begeben sich in dieselbe Bahn, werden 

stark in die Länge gezogen. Blau nähert sich dem Geschehen.

56-58
Rot, Gelb und Grün folgen sich in einem Kreis, Blau fliegt durch 

die Mitte. Abgerundete Spitze der roten Linie wird zu einer 
flachen Front

Blau erlebt kein Squash & Stretch!

59-60
Blau stoppt und expandiert nach rechts, linke Seite wird zur 

flachen Front. Rot Gelb und Grün fahren in derselben 
Kreisform weiter wie zuvor, rot dehnt sich dabei stärker aus

61-64
Expansion von Blau bremst ab, füllt Buchstabenform des 

Winkels von «G» ein. 

65-68
Grün und Gelb ziehen mit rot nach, die Rundumfahrt bremst ab, 

«G» wird klar erkennbar. Blau expandiert in der 
Buchstabenform nach unten entlang der Form.

69-84
«G» komplettiert, Elemente des Buchstabens kommen zum 

stehen.

85-103 Stillstand

104-137
Weisser Rahmen mit Schlagschatten (bekannt aus den Google 

Apps) erscheint hinter/unter dem «G», skaliert auf. 
zentriert und durch suggerierten Schlagschatten 

des Rahmensvom Hintergrund abgehoben.

138-142

Logo kommt wieder in Bewegung: Blaues Segment breitet sich 
wieder entlang Buchstabenform nach unten aus, zieht die 

Serife am Hals zusammen. Gelb und Grün beginnen ebenfalls 
mit Expansion entlang Buchstabenform.

Beschleunigung bemerkbar

143-144 Kreisbewegung nimmt Fahrt auf. Blau gänzlich eingezogen.

145-147
Blau zieht sich weiter zusammen, Kreisbewegung beschleunigt 

weiter.

148-149
Blau löst sich von der Buchstabenform, wird zu einem Blob, ist 
verzerrt (Squash&Stretch). Gesamte Länge der «Schlange» 

(alle Segmente aneinander) jetzt deutlich verkürzter

150-151

Weisser Rundrahmen blendet aus. Blau springt weiter nach 
links, auch die anderen Liniensegmente werden zu farbigen 

Blobs, die sich von der Buchstabenform lösen und ausbrechen 
(ausser Rot, das weiterhin der Form folgt und abgeschnitten 

bleibt/ohne gerundete Ecken)

152-154
Alle Blobs nehmen eigenen Pfad ein, Rot wird nun auch zu 

einem Blob.
Bewegung bremst ab nach Ausbruch der 

Elemente aus dem Kreis

155-159 Blobs ziehen sich im Flug zu den Punkten zusammen. 

160-178

Punkte haben sich wieder am Stammplatz eingerichtet wie zu 
Beginn der Animation. Welle geht wieder analog durch die 
Punkte wie zuvor, beginnt links (höchster Punkt zuerst bei 

blauem Punkt ganz links)

Ähnlichkeit der Formen durch Farbe getrennt, 
aber Zusammengehörigkeit basiert auf der 

Ähnlichkeit zueinander.

179-185 Welle zieht sich gemächlich durch die Punkte.
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1 1 Google-Logo wird auf weissem Hintergrund gezeigt.
Schwerpunkt liegt in Mitte (Logotype in der 

Mitte)
-

Geteilt komplementär (blau rot gelb grün), 
Kontrast zu weissem HG gross

-

2-5 «G» zieht sich konzentrisch zusammen, der erste «o» ebenfalls

6-8
«G», «o» und «o» ziehen sich blitzartig zusammen und 

transformieren sich in farbige Punkte, die runterskalieren. 

Rasche Skalierung, erste Wellenbewegung, die 
durch die Punkte gehen wird, wird angedeutet 

(Anticipation)

Sobald Buchstaben fortgeschritten 
zusammengezogen sind werden sie direkt mit 

Punken ersetzt (nicht ganz klar, ob dies im Zuge 
des schnellen Interpolierens im Morphing 

geschieht oder «gemogelt» wurde, indem einfach 
Punkte eingefügt wurde).Punkte skalieren runter, 

dann kurz wieder hoch, was einen pulsierenden 
Effekt erzielt.  •Ease-In Ease-Out

•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through

Google = wandelbar, stabil, aber dynamisch

9
«g» beginnt sich zusammenzuziehen. «Welle» geht durch die 

ersten drei Punkte

 •Ease-In Ease-Out
•Anticipation

•Overlapping Action / Follow Through

10-11
«g» wird stark verkleinert, «l» und «e» sind nach extrem kurzer 

Verkleinerungsphase bereits zu Punkten geworden.

Komposition zieht sich zusammen, aus 
Buchstaben werden sich stark ähnelnde 
Elemente (Kreise in untersch. Grössen). 

Ausrichtung weiterhin mittig.

Bei der Verkleinerung ist wichtig festzustellen, 
dass das Volumen der ursprünglichen 

Buchstaben nicht bestehen bleibt – es verringert 
sich!

12-14
«g» und «l» sind verschwunden. Grüner Punkt nähert sich den 

anderen.

2 15-26
Punkte nähern sich gemächlich, finden ihre horizontale 

Position.  Eine leichte Welle, die von links nach rechts durch die 
Punkte geht, ist feststellbar

Ganze Komposition (Punkte) leicht geschrumpt.

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Anticipation
•Timing

27-44 Welle geht durch die Punkte

«Linie», die durch die Zusammengehörigkeit der 
Punkte (aufgrund von Ähnlichkeit und 

Ausrichtung) entsteht, wird wellenartig 
gekrümmt.

Wellenbewegung -> Punkte bewegen sich 
zwischen zwei Fixpunkten auf der Y-Achse hin 
und her. Durch Verzögerung (=Offset) derselben 
Bewegung des (v.l.n.r.) nächsten Punktes ergibt 
sich die Illusion einer Welle. Bewegungen wirken 
ruhig, kontrolliert (s. sanftes Ease-In/-Out)

•Sanftes Ease-In Ease-Out
Google «überlegt» -> Spracherkennung als eines 

der aktuellsten Kerngeschäfte.

45-49
Rot, Gelb und Grün beschleunigen direkt aus 

Wellenbewegung hinaus
Squash & Stretch

50-53
Rot, Gelb und Grün beschleunigen in eine kreisförmige 

Laufbahn hinein. Blau bewegt sich von links nach rechts, nähert 
sich den kreisenden Punkten 

• Ease-In Ease-Out
• Squash & Stretch

• Arcs

54-55
Rot, Gelb und Grüne begeben sich in dieselbe Bahn, werden 

stark in die Länge gezogen. Blau nähert sich dem Geschehen.

56-58
Rot, Gelb und Grün folgen sich in einem Kreis, Blau fliegt durch 

die Mitte. Abgerundete Spitze der roten Linie wird zu einer 
flachen Front

Blau erlebt kein Squash & Stretch!

59-60
Blau stoppt und expandiert nach rechts, linke Seite wird zur 

flachen Front. Rot Gelb und Grün fahren in derselben 
Kreisform weiter wie zuvor, rot dehnt sich dabei stärker aus

61-64
Expansion von Blau bremst ab, füllt Buchstabenform des 

Winkels von «G» ein. 

65-68
Grün und Gelb ziehen mit rot nach, die Rundumfahrt bremst ab, 

«G» wird klar erkennbar. Blau expandiert in der 
Buchstabenform nach unten entlang der Form.

69-84
«G» komplettiert, Elemente des Buchstabens kommen zum 

stehen.

85-103 Stillstand

104-137
Weisser Rahmen mit Schlagschatten (bekannt aus den Google 

Apps) erscheint hinter/unter dem «G», skaliert auf. 
zentriert und durch suggerierten Schlagschatten 

des Rahmensvom Hintergrund abgehoben.

138-142

Logo kommt wieder in Bewegung: Blaues Segment breitet sich 
wieder entlang Buchstabenform nach unten aus, zieht die 

Serife am Hals zusammen. Gelb und Grün beginnen ebenfalls 
mit Expansion entlang Buchstabenform.

Beschleunigung bemerkbar

143-144 Kreisbewegung nimmt Fahrt auf. Blau gänzlich eingezogen.

145-147
Blau zieht sich weiter zusammen, Kreisbewegung beschleunigt 

weiter.

148-149
Blau löst sich von der Buchstabenform, wird zu einem Blob, ist 
verzerrt (Squash&Stretch). Gesamte Länge der «Schlange» 

(alle Segmente aneinander) jetzt deutlich verkürzter

150-151

Weisser Rundrahmen blendet aus. Blau springt weiter nach 
links, auch die anderen Liniensegmente werden zu farbigen 

Blobs, die sich von der Buchstabenform lösen und ausbrechen 
(ausser Rot, das weiterhin der Form folgt und abgeschnitten 

bleibt/ohne gerundete Ecken)

152-154
Alle Blobs nehmen eigenen Pfad ein, Rot wird nun auch zu 

einem Blob.
Bewegung bremst ab nach Ausbruch der 

Elemente aus dem Kreis

155-159 Blobs ziehen sich im Flug zu den Punkten zusammen. 

160-178

Punkte haben sich wieder am Stammplatz eingerichtet wie zu 
Beginn der Animation. Welle geht wieder analog durch die 
Punkte wie zuvor, beginnt links (höchster Punkt zuerst bei 

blauem Punkt ganz links)

Ähnlichkeit der Formen durch Farbe getrennt, 
aber Zusammengehörigkeit basiert auf der 

Ähnlichkeit zueinander.

179-185 Welle zieht sich gemächlich durch die Punkte.

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE
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1 1 Google-Logo wird auf weissem Hintergrund gezeigt.
Schwerpunkt liegt in Mitte (Logotype in der 

Mitte)
-

Geteilt komplementär (blau rot gelb grün), 
Kontrast zu weissem HG gross

-

2-5 «G» zieht sich konzentrisch zusammen, der erste «o» ebenfalls

6-8
«G», «o» und «o» ziehen sich blitzartig zusammen und 

transformieren sich in farbige Punkte, die runterskalieren. 

Rasche Skalierung, erste Wellenbewegung, die 
durch die Punkte gehen wird, wird angedeutet 

(Anticipation)

Sobald Buchstaben fortgeschritten 
zusammengezogen sind werden sie direkt mit 

Punken ersetzt (nicht ganz klar, ob dies im Zuge 
des schnellen Interpolierens im Morphing 

geschieht oder «gemogelt» wurde, indem einfach 
Punkte eingefügt wurde).Punkte skalieren runter, 

dann kurz wieder hoch, was einen pulsierenden 
Effekt erzielt.  •Ease-In Ease-Out

•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through

Google = wandelbar, stabil, aber dynamisch

9
«g» beginnt sich zusammenzuziehen. «Welle» geht durch die 

ersten drei Punkte

 •Ease-In Ease-Out
•Anticipation

•Overlapping Action / Follow Through

10-11
«g» wird stark verkleinert, «l» und «e» sind nach extrem kurzer 

Verkleinerungsphase bereits zu Punkten geworden.

Komposition zieht sich zusammen, aus 
Buchstaben werden sich stark ähnelnde 
Elemente (Kreise in untersch. Grössen). 

Ausrichtung weiterhin mittig.

Bei der Verkleinerung ist wichtig festzustellen, 
dass das Volumen der ursprünglichen 

Buchstaben nicht bestehen bleibt – es verringert 
sich!

12-14
«g» und «l» sind verschwunden. Grüner Punkt nähert sich den 

anderen.

2 15-26
Punkte nähern sich gemächlich, finden ihre horizontale 

Position.  Eine leichte Welle, die von links nach rechts durch die 
Punkte geht, ist feststellbar

Ganze Komposition (Punkte) leicht geschrumpt.

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Anticipation
•Timing

27-44 Welle geht durch die Punkte

«Linie», die durch die Zusammengehörigkeit der 
Punkte (aufgrund von Ähnlichkeit und 

Ausrichtung) entsteht, wird wellenartig 
gekrümmt.

Wellenbewegung -> Punkte bewegen sich 
zwischen zwei Fixpunkten auf der Y-Achse hin 
und her. Durch Verzögerung (=Offset) derselben 
Bewegung des (v.l.n.r.) nächsten Punktes ergibt 
sich die Illusion einer Welle. Bewegungen wirken 
ruhig, kontrolliert (s. sanftes Ease-In/-Out)

•Sanftes Ease-In Ease-Out
Google «überlegt» -> Spracherkennung als eines 

der aktuellsten Kerngeschäfte.

45-49
Rot, Gelb und Grün beschleunigen direkt aus 

Wellenbewegung hinaus
Squash & Stretch

50-53
Rot, Gelb und Grün beschleunigen in eine kreisförmige 

Laufbahn hinein. Blau bewegt sich von links nach rechts, nähert 
sich den kreisenden Punkten 

• Ease-In Ease-Out
• Squash & Stretch

• Arcs

54-55
Rot, Gelb und Grüne begeben sich in dieselbe Bahn, werden 

stark in die Länge gezogen. Blau nähert sich dem Geschehen.

56-58
Rot, Gelb und Grün folgen sich in einem Kreis, Blau fliegt durch 

die Mitte. Abgerundete Spitze der roten Linie wird zu einer 
flachen Front

Blau erlebt kein Squash & Stretch!

59-60
Blau stoppt und expandiert nach rechts, linke Seite wird zur 

flachen Front. Rot Gelb und Grün fahren in derselben 
Kreisform weiter wie zuvor, rot dehnt sich dabei stärker aus

61-64
Expansion von Blau bremst ab, füllt Buchstabenform des 

Winkels von «G» ein. 

65-68
Grün und Gelb ziehen mit rot nach, die Rundumfahrt bremst ab, 

«G» wird klar erkennbar. Blau expandiert in der 
Buchstabenform nach unten entlang der Form.

69-84
«G» komplettiert, Elemente des Buchstabens kommen zum 

stehen.

85-103 Stillstand

104-137
Weisser Rahmen mit Schlagschatten (bekannt aus den Google 

Apps) erscheint hinter/unter dem «G», skaliert auf. 
zentriert und durch suggerierten Schlagschatten 

des Rahmensvom Hintergrund abgehoben.

138-142

Logo kommt wieder in Bewegung: Blaues Segment breitet sich 
wieder entlang Buchstabenform nach unten aus, zieht die 

Serife am Hals zusammen. Gelb und Grün beginnen ebenfalls 
mit Expansion entlang Buchstabenform.

Beschleunigung bemerkbar

143-144 Kreisbewegung nimmt Fahrt auf. Blau gänzlich eingezogen.

145-147
Blau zieht sich weiter zusammen, Kreisbewegung beschleunigt 

weiter.

148-149
Blau löst sich von der Buchstabenform, wird zu einem Blob, ist 
verzerrt (Squash&Stretch). Gesamte Länge der «Schlange» 

(alle Segmente aneinander) jetzt deutlich verkürzter

150-151

Weisser Rundrahmen blendet aus. Blau springt weiter nach 
links, auch die anderen Liniensegmente werden zu farbigen 

Blobs, die sich von der Buchstabenform lösen und ausbrechen 
(ausser Rot, das weiterhin der Form folgt und abgeschnitten 

bleibt/ohne gerundete Ecken)

152-154
Alle Blobs nehmen eigenen Pfad ein, Rot wird nun auch zu 

einem Blob.
Bewegung bremst ab nach Ausbruch der 

Elemente aus dem Kreis

155-159 Blobs ziehen sich im Flug zu den Punkten zusammen. 

160-178

Punkte haben sich wieder am Stammplatz eingerichtet wie zu 
Beginn der Animation. Welle geht wieder analog durch die 
Punkte wie zuvor, beginnt links (höchster Punkt zuerst bei 

blauem Punkt ganz links)

Ähnlichkeit der Formen durch Farbe getrennt, 
aber Zusammengehörigkeit basiert auf der 

Ähnlichkeit zueinander.

179-185 Welle zieht sich gemächlich durch die Punkte.
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186-190
Punkte schnellen zeitlich versetzt zueinander in die Höhe (l->r, 

ausser grün)

191-194
Die beiden rechten Punkte ziehen nach Versetzung nach, blau 

beginnt sich nach unten in die Länge zu ziehen.

195-198
Nach Blau zieht sich auch Grün in die Länge, beide krümmen 

sich nach innen, schlagen Kurve ein. Rot und Gelb ziehen 
verspätet nach

199-200
Blau macht rasche Kurve, vergrössert sich. Grün wir din die 
Länge gezogen, holt aus. Rot und Gelb werden kleiner und 

bewegen sich auf selber Bahn wie zuvor.

201-202

Gelb und Rot bewegen sich in einem Bogen gegeneinander, 
kollidieren, werden zu einer Form (unterteil in zwei Farben). 

Grün holt aus, wird zum Mikrofon-Ständer, Blau zieht sich von 
der Mitte aus senkrecht auf, wird zum Mikrofon.

203-212

Rot und Gelb fahren weiter, aneinander vorbei und tauschen 
Platz im Bügel. Blau zieht sich weiter auf, bremst mit 

Vergrösserung. Grün zieht sich weiter zusammen und dockt an 
Bügel an. 

213-214
Blau zieht sich sofort wieder zusammen, Rot springt auch gleich 

wieder zurück, zieht den Bügel zusammen.

215 Blau löst sich von Mikrofon-Icon, beginnt Kurve nach links. 

216
Gelb verschiebt sich nach rechts, Rot landet links im Bügel. 

Grün (Mikrofonständer) löst sich vom Bügel, blauer Blob fliegt in 
hohem Bogen nach links.

217-218
Die Segmente lösen sich komplett voneinander und ziehen sich 
wieder zusammen -> Transformation zurück zu Punkten wird 

angedeutet

219-220 Grün holt zu Rechtsschwung aus, fliegt in Bogen nach oben.

221-225
Alle Blobs ziehen sich wieder zu Punkten zusammen, reihen 
sich nacheinander auf. Welle beginnt wieder (analog Beginn 

und Zwischenteil 1)

6.34" 226-242
Ganze Komposition senkt sich (Translation auf y-Achse) 

simultan zur Wellenbewegung im Bild nach unten 

243-308
Welle wird weitergeführt, Punkte scheinen auf einen Reiz zu 

warten (erinnert an eine Lade-Animation)

309-311
Blau zieht sich auf Y-Achse in die Länge (beidseits). Welle zieht 

durch alle Punkte aber weiter.

312-315
Blau expandiert weiter, die anderen Punkte ziehen gestaffelt 

nach.
Beschleunigung merkbar

316-318

Blau zieht sich wieder zusammen, Rot bremst in Expansion ab, 
Gelb beschleunigt, Grün konsistent. Punkte formen 

abstrahierte Version der visuellen Darstellung von Schallwellen 
(Sinuskurven). 

319-352

Punkte expandieren in beide Richtungen der Y-Achse 
zeitversetzt zueinander. Simulieren mit den Bewegungen die 

reaktionsschnelle Darstellung einer Audioaufnahme 
(Spracherkennung? - Google)

Bewegungsbögen entstehen durch die 
unterschiedlichen Höhen der farbigen vertikalen 

Linien, steile Geschwindigkeitskurven feststellbar - 
erzeugt zackigen Bewegungsfluss, wirkt aber 

immer noch rund. Graph:

353-355
Die Linien ziehen sich von links nach rechts zeitversetzt wieder 

zusammen.

Die durch die vertikalen Linien entstandene Höhe 
der Elemente in der Mitte der Komposition wird 

durch versetzte Kompression nach rechts aus der 
Komposition rausgedrückt (siehe Markierungen). 

Dadurch entsteht dynamischer Schwung in der 
Animation.

356-357

Blau schnellt in die Höhe, die anderen Punkte folgen zeitversetzt 
(jeweils sobald Kompression fertig und wieder in urspr. 
Punkteform angelangt). Wellenbewegung wird erneut 

aufgegriffen.

358-361
Punkte begeben sich zusammen auf höhere Ebene und bleiben 

für bloss einen Frame dort. Welle wird noch immer sanft 
nachgezogen.

Die Wellenrichtung (links nach rechts) zusammen 
mit der versetzten Translation auf Y-Achse (auch 

links nach rechts) bevorteilt den Schwung der 
Bewegung (blau geht zuerst, zieht die anderen 

nach).

362 Blau beginnt Abstieg (auf Y-Achse)

363-364 restlichen Punkte folgen zeitversetzt.
Interpolation ist hier so eingesetzt, dass die 

Folgebewegung pro Punktepaar (Blau-Rot und 
Gelb-Grün) gleichmässig geschieht. 

365
Etwas unterhalb der ursprünglich in der Animation 

verwendeten Basislinie angekommen springen die Punkte 
(zeitversetzt) wieder zurück. 

Starke Bewegungsbögen werden nun zur 
Anticipation eingesetzt. 

366-367 Wellenbewegung beginnt mit Blau.

368-425 Welle geht durch die Punkte (für knapp 2 Zyklen)

426-428 Blau und Rot kräuseln sich nach innen

429-434 Blau und Rot tauschen ihre Plätze in der Reihe.
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186-190
Punkte schnellen zeitlich versetzt zueinander in die Höhe (l->r, 

ausser grün)

191-194
Die beiden rechten Punkte ziehen nach Versetzung nach, blau 

beginnt sich nach unten in die Länge zu ziehen.

195-198
Nach Blau zieht sich auch Grün in die Länge, beide krümmen 

sich nach innen, schlagen Kurve ein. Rot und Gelb ziehen 
verspätet nach

199-200
Blau macht rasche Kurve, vergrössert sich. Grün wir din die 
Länge gezogen, holt aus. Rot und Gelb werden kleiner und 

bewegen sich auf selber Bahn wie zuvor.

201-202

Gelb und Rot bewegen sich in einem Bogen gegeneinander, 
kollidieren, werden zu einer Form (unterteil in zwei Farben). 

Grün holt aus, wird zum Mikrofon-Ständer, Blau zieht sich von 
der Mitte aus senkrecht auf, wird zum Mikrofon.

203-212

Rot und Gelb fahren weiter, aneinander vorbei und tauschen 
Platz im Bügel. Blau zieht sich weiter auf, bremst mit 

Vergrösserung. Grün zieht sich weiter zusammen und dockt an 
Bügel an. 

213-214
Blau zieht sich sofort wieder zusammen, Rot springt auch gleich 

wieder zurück, zieht den Bügel zusammen.

215 Blau löst sich von Mikrofon-Icon, beginnt Kurve nach links. 

216
Gelb verschiebt sich nach rechts, Rot landet links im Bügel. 

Grün (Mikrofonständer) löst sich vom Bügel, blauer Blob fliegt in 
hohem Bogen nach links.

217-218
Die Segmente lösen sich komplett voneinander und ziehen sich 
wieder zusammen -> Transformation zurück zu Punkten wird 

angedeutet

219-220 Grün holt zu Rechtsschwung aus, fliegt in Bogen nach oben.

221-225
Alle Blobs ziehen sich wieder zu Punkten zusammen, reihen 
sich nacheinander auf. Welle beginnt wieder (analog Beginn 

und Zwischenteil 1)

6.34" 226-242
Ganze Komposition senkt sich (Translation auf y-Achse) 

simultan zur Wellenbewegung im Bild nach unten 

243-308
Welle wird weitergeführt, Punkte scheinen auf einen Reiz zu 

warten (erinnert an eine Lade-Animation)

309-311
Blau zieht sich auf Y-Achse in die Länge (beidseits). Welle zieht 

durch alle Punkte aber weiter.

312-315
Blau expandiert weiter, die anderen Punkte ziehen gestaffelt 

nach.
Beschleunigung merkbar

316-318

Blau zieht sich wieder zusammen, Rot bremst in Expansion ab, 
Gelb beschleunigt, Grün konsistent. Punkte formen 

abstrahierte Version der visuellen Darstellung von Schallwellen 
(Sinuskurven). 

319-352

Punkte expandieren in beide Richtungen der Y-Achse 
zeitversetzt zueinander. Simulieren mit den Bewegungen die 

reaktionsschnelle Darstellung einer Audioaufnahme 
(Spracherkennung? - Google)

Bewegungsbögen entstehen durch die 
unterschiedlichen Höhen der farbigen vertikalen 

Linien, steile Geschwindigkeitskurven feststellbar - 
erzeugt zackigen Bewegungsfluss, wirkt aber 

immer noch rund. Graph:

353-355
Die Linien ziehen sich von links nach rechts zeitversetzt wieder 

zusammen.

Die durch die vertikalen Linien entstandene Höhe 
der Elemente in der Mitte der Komposition wird 

durch versetzte Kompression nach rechts aus der 
Komposition rausgedrückt (siehe Markierungen). 

Dadurch entsteht dynamischer Schwung in der 
Animation.

356-357

Blau schnellt in die Höhe, die anderen Punkte folgen zeitversetzt 
(jeweils sobald Kompression fertig und wieder in urspr. 
Punkteform angelangt). Wellenbewegung wird erneut 

aufgegriffen.

358-361
Punkte begeben sich zusammen auf höhere Ebene und bleiben 

für bloss einen Frame dort. Welle wird noch immer sanft 
nachgezogen.

Die Wellenrichtung (links nach rechts) zusammen 
mit der versetzten Translation auf Y-Achse (auch 

links nach rechts) bevorteilt den Schwung der 
Bewegung (blau geht zuerst, zieht die anderen 

nach).

362 Blau beginnt Abstieg (auf Y-Achse)

363-364 restlichen Punkte folgen zeitversetzt.
Interpolation ist hier so eingesetzt, dass die 

Folgebewegung pro Punktepaar (Blau-Rot und 
Gelb-Grün) gleichmässig geschieht. 

365
Etwas unterhalb der ursprünglich in der Animation 

verwendeten Basislinie angekommen springen die Punkte 
(zeitversetzt) wieder zurück. 

Starke Bewegungsbögen werden nun zur 
Anticipation eingesetzt. 

366-367 Wellenbewegung beginnt mit Blau.

368-425 Welle geht durch die Punkte (für knapp 2 Zyklen)

426-428 Blau und Rot kräuseln sich nach innen

429-434 Blau und Rot tauschen ihre Plätze in der Reihe.
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186-190
Punkte schnellen zeitlich versetzt zueinander in die Höhe (l->r, 

ausser grün)

191-194
Die beiden rechten Punkte ziehen nach Versetzung nach, blau 

beginnt sich nach unten in die Länge zu ziehen.

195-198
Nach Blau zieht sich auch Grün in die Länge, beide krümmen 

sich nach innen, schlagen Kurve ein. Rot und Gelb ziehen 
verspätet nach

199-200
Blau macht rasche Kurve, vergrössert sich. Grün wir din die 
Länge gezogen, holt aus. Rot und Gelb werden kleiner und 

bewegen sich auf selber Bahn wie zuvor.

201-202

Gelb und Rot bewegen sich in einem Bogen gegeneinander, 
kollidieren, werden zu einer Form (unterteil in zwei Farben). 

Grün holt aus, wird zum Mikrofon-Ständer, Blau zieht sich von 
der Mitte aus senkrecht auf, wird zum Mikrofon.

203-212

Rot und Gelb fahren weiter, aneinander vorbei und tauschen 
Platz im Bügel. Blau zieht sich weiter auf, bremst mit 

Vergrösserung. Grün zieht sich weiter zusammen und dockt an 
Bügel an. 

213-214
Blau zieht sich sofort wieder zusammen, Rot springt auch gleich 

wieder zurück, zieht den Bügel zusammen.

215 Blau löst sich von Mikrofon-Icon, beginnt Kurve nach links. 

216
Gelb verschiebt sich nach rechts, Rot landet links im Bügel. 

Grün (Mikrofonständer) löst sich vom Bügel, blauer Blob fliegt in 
hohem Bogen nach links.

217-218
Die Segmente lösen sich komplett voneinander und ziehen sich 
wieder zusammen -> Transformation zurück zu Punkten wird 

angedeutet

219-220 Grün holt zu Rechtsschwung aus, fliegt in Bogen nach oben.

221-225
Alle Blobs ziehen sich wieder zu Punkten zusammen, reihen 
sich nacheinander auf. Welle beginnt wieder (analog Beginn 

und Zwischenteil 1)

6.34" 226-242
Ganze Komposition senkt sich (Translation auf y-Achse) 

simultan zur Wellenbewegung im Bild nach unten 

243-308
Welle wird weitergeführt, Punkte scheinen auf einen Reiz zu 

warten (erinnert an eine Lade-Animation)

309-311
Blau zieht sich auf Y-Achse in die Länge (beidseits). Welle zieht 

durch alle Punkte aber weiter.

312-315
Blau expandiert weiter, die anderen Punkte ziehen gestaffelt 

nach.
Beschleunigung merkbar

316-318

Blau zieht sich wieder zusammen, Rot bremst in Expansion ab, 
Gelb beschleunigt, Grün konsistent. Punkte formen 

abstrahierte Version der visuellen Darstellung von Schallwellen 
(Sinuskurven). 

319-352

Punkte expandieren in beide Richtungen der Y-Achse 
zeitversetzt zueinander. Simulieren mit den Bewegungen die 

reaktionsschnelle Darstellung einer Audioaufnahme 
(Spracherkennung? - Google)

Bewegungsbögen entstehen durch die 
unterschiedlichen Höhen der farbigen vertikalen 

Linien, steile Geschwindigkeitskurven feststellbar - 
erzeugt zackigen Bewegungsfluss, wirkt aber 

immer noch rund. Graph:

353-355
Die Linien ziehen sich von links nach rechts zeitversetzt wieder 

zusammen.

Die durch die vertikalen Linien entstandene Höhe 
der Elemente in der Mitte der Komposition wird 

durch versetzte Kompression nach rechts aus der 
Komposition rausgedrückt (siehe Markierungen). 

Dadurch entsteht dynamischer Schwung in der 
Animation.

356-357

Blau schnellt in die Höhe, die anderen Punkte folgen zeitversetzt 
(jeweils sobald Kompression fertig und wieder in urspr. 
Punkteform angelangt). Wellenbewegung wird erneut 

aufgegriffen.

358-361
Punkte begeben sich zusammen auf höhere Ebene und bleiben 

für bloss einen Frame dort. Welle wird noch immer sanft 
nachgezogen.

Die Wellenrichtung (links nach rechts) zusammen 
mit der versetzten Translation auf Y-Achse (auch 

links nach rechts) bevorteilt den Schwung der 
Bewegung (blau geht zuerst, zieht die anderen 

nach).

362 Blau beginnt Abstieg (auf Y-Achse)

363-364 restlichen Punkte folgen zeitversetzt.
Interpolation ist hier so eingesetzt, dass die 

Folgebewegung pro Punktepaar (Blau-Rot und 
Gelb-Grün) gleichmässig geschieht. 

365
Etwas unterhalb der ursprünglich in der Animation 

verwendeten Basislinie angekommen springen die Punkte 
(zeitversetzt) wieder zurück. 

Starke Bewegungsbögen werden nun zur 
Anticipation eingesetzt. 

366-367 Wellenbewegung beginnt mit Blau.

368-425 Welle geht durch die Punkte (für knapp 2 Zyklen)

426-428 Blau und Rot kräuseln sich nach innen

429-434 Blau und Rot tauschen ihre Plätze in der Reihe.
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186-190
Punkte schnellen zeitlich versetzt zueinander in die Höhe (l->r, 

ausser grün)

191-194
Die beiden rechten Punkte ziehen nach Versetzung nach, blau 

beginnt sich nach unten in die Länge zu ziehen.

195-198
Nach Blau zieht sich auch Grün in die Länge, beide krümmen 

sich nach innen, schlagen Kurve ein. Rot und Gelb ziehen 
verspätet nach

199-200
Blau macht rasche Kurve, vergrössert sich. Grün wir din die 
Länge gezogen, holt aus. Rot und Gelb werden kleiner und 

bewegen sich auf selber Bahn wie zuvor.

201-202

Gelb und Rot bewegen sich in einem Bogen gegeneinander, 
kollidieren, werden zu einer Form (unterteil in zwei Farben). 

Grün holt aus, wird zum Mikrofon-Ständer, Blau zieht sich von 
der Mitte aus senkrecht auf, wird zum Mikrofon.

203-212

Rot und Gelb fahren weiter, aneinander vorbei und tauschen 
Platz im Bügel. Blau zieht sich weiter auf, bremst mit 

Vergrösserung. Grün zieht sich weiter zusammen und dockt an 
Bügel an. 

213-214
Blau zieht sich sofort wieder zusammen, Rot springt auch gleich 

wieder zurück, zieht den Bügel zusammen.

215 Blau löst sich von Mikrofon-Icon, beginnt Kurve nach links. 

216
Gelb verschiebt sich nach rechts, Rot landet links im Bügel. 

Grün (Mikrofonständer) löst sich vom Bügel, blauer Blob fliegt in 
hohem Bogen nach links.

217-218
Die Segmente lösen sich komplett voneinander und ziehen sich 
wieder zusammen -> Transformation zurück zu Punkten wird 

angedeutet

219-220 Grün holt zu Rechtsschwung aus, fliegt in Bogen nach oben.

221-225
Alle Blobs ziehen sich wieder zu Punkten zusammen, reihen 
sich nacheinander auf. Welle beginnt wieder (analog Beginn 

und Zwischenteil 1)

6.34" 226-242
Ganze Komposition senkt sich (Translation auf y-Achse) 

simultan zur Wellenbewegung im Bild nach unten 

243-308
Welle wird weitergeführt, Punkte scheinen auf einen Reiz zu 

warten (erinnert an eine Lade-Animation)

309-311
Blau zieht sich auf Y-Achse in die Länge (beidseits). Welle zieht 

durch alle Punkte aber weiter.

312-315
Blau expandiert weiter, die anderen Punkte ziehen gestaffelt 

nach.
Beschleunigung merkbar

316-318

Blau zieht sich wieder zusammen, Rot bremst in Expansion ab, 
Gelb beschleunigt, Grün konsistent. Punkte formen 

abstrahierte Version der visuellen Darstellung von Schallwellen 
(Sinuskurven). 

319-352

Punkte expandieren in beide Richtungen der Y-Achse 
zeitversetzt zueinander. Simulieren mit den Bewegungen die 

reaktionsschnelle Darstellung einer Audioaufnahme 
(Spracherkennung? - Google)

Bewegungsbögen entstehen durch die 
unterschiedlichen Höhen der farbigen vertikalen 

Linien, steile Geschwindigkeitskurven feststellbar - 
erzeugt zackigen Bewegungsfluss, wirkt aber 

immer noch rund. Graph:

353-355
Die Linien ziehen sich von links nach rechts zeitversetzt wieder 

zusammen.

Die durch die vertikalen Linien entstandene Höhe 
der Elemente in der Mitte der Komposition wird 

durch versetzte Kompression nach rechts aus der 
Komposition rausgedrückt (siehe Markierungen). 

Dadurch entsteht dynamischer Schwung in der 
Animation.

356-357

Blau schnellt in die Höhe, die anderen Punkte folgen zeitversetzt 
(jeweils sobald Kompression fertig und wieder in urspr. 
Punkteform angelangt). Wellenbewegung wird erneut 

aufgegriffen.

358-361
Punkte begeben sich zusammen auf höhere Ebene und bleiben 

für bloss einen Frame dort. Welle wird noch immer sanft 
nachgezogen.

Die Wellenrichtung (links nach rechts) zusammen 
mit der versetzten Translation auf Y-Achse (auch 

links nach rechts) bevorteilt den Schwung der 
Bewegung (blau geht zuerst, zieht die anderen 

nach).

362 Blau beginnt Abstieg (auf Y-Achse)

363-364 restlichen Punkte folgen zeitversetzt.
Interpolation ist hier so eingesetzt, dass die 

Folgebewegung pro Punktepaar (Blau-Rot und 
Gelb-Grün) gleichmässig geschieht. 

365
Etwas unterhalb der ursprünglich in der Animation 

verwendeten Basislinie angekommen springen die Punkte 
(zeitversetzt) wieder zurück. 

Starke Bewegungsbögen werden nun zur 
Anticipation eingesetzt. 

366-367 Wellenbewegung beginnt mit Blau.

368-425 Welle geht durch die Punkte (für knapp 2 Zyklen)

426-428 Blau und Rot kräuseln sich nach innen

429-434 Blau und Rot tauschen ihre Plätze in der Reihe.
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186-190
Punkte schnellen zeitlich versetzt zueinander in die Höhe (l->r, 

ausser grün)

191-194
Die beiden rechten Punkte ziehen nach Versetzung nach, blau 

beginnt sich nach unten in die Länge zu ziehen.

195-198
Nach Blau zieht sich auch Grün in die Länge, beide krümmen 

sich nach innen, schlagen Kurve ein. Rot und Gelb ziehen 
verspätet nach

199-200
Blau macht rasche Kurve, vergrössert sich. Grün wir din die 
Länge gezogen, holt aus. Rot und Gelb werden kleiner und 

bewegen sich auf selber Bahn wie zuvor.

201-202

Gelb und Rot bewegen sich in einem Bogen gegeneinander, 
kollidieren, werden zu einer Form (unterteil in zwei Farben). 

Grün holt aus, wird zum Mikrofon-Ständer, Blau zieht sich von 
der Mitte aus senkrecht auf, wird zum Mikrofon.

203-212

Rot und Gelb fahren weiter, aneinander vorbei und tauschen 
Platz im Bügel. Blau zieht sich weiter auf, bremst mit 

Vergrösserung. Grün zieht sich weiter zusammen und dockt an 
Bügel an. 

213-214
Blau zieht sich sofort wieder zusammen, Rot springt auch gleich 

wieder zurück, zieht den Bügel zusammen.

215 Blau löst sich von Mikrofon-Icon, beginnt Kurve nach links. 

216
Gelb verschiebt sich nach rechts, Rot landet links im Bügel. 

Grün (Mikrofonständer) löst sich vom Bügel, blauer Blob fliegt in 
hohem Bogen nach links.

217-218
Die Segmente lösen sich komplett voneinander und ziehen sich 
wieder zusammen -> Transformation zurück zu Punkten wird 

angedeutet

219-220 Grün holt zu Rechtsschwung aus, fliegt in Bogen nach oben.

221-225
Alle Blobs ziehen sich wieder zu Punkten zusammen, reihen 
sich nacheinander auf. Welle beginnt wieder (analog Beginn 

und Zwischenteil 1)

6.34" 226-242
Ganze Komposition senkt sich (Translation auf y-Achse) 

simultan zur Wellenbewegung im Bild nach unten 

243-308
Welle wird weitergeführt, Punkte scheinen auf einen Reiz zu 

warten (erinnert an eine Lade-Animation)

309-311
Blau zieht sich auf Y-Achse in die Länge (beidseits). Welle zieht 

durch alle Punkte aber weiter.

312-315
Blau expandiert weiter, die anderen Punkte ziehen gestaffelt 

nach.
Beschleunigung merkbar

316-318

Blau zieht sich wieder zusammen, Rot bremst in Expansion ab, 
Gelb beschleunigt, Grün konsistent. Punkte formen 

abstrahierte Version der visuellen Darstellung von Schallwellen 
(Sinuskurven). 

319-352

Punkte expandieren in beide Richtungen der Y-Achse 
zeitversetzt zueinander. Simulieren mit den Bewegungen die 

reaktionsschnelle Darstellung einer Audioaufnahme 
(Spracherkennung? - Google)

Bewegungsbögen entstehen durch die 
unterschiedlichen Höhen der farbigen vertikalen 

Linien, steile Geschwindigkeitskurven feststellbar - 
erzeugt zackigen Bewegungsfluss, wirkt aber 

immer noch rund. Graph:

353-355
Die Linien ziehen sich von links nach rechts zeitversetzt wieder 

zusammen.

Die durch die vertikalen Linien entstandene Höhe 
der Elemente in der Mitte der Komposition wird 

durch versetzte Kompression nach rechts aus der 
Komposition rausgedrückt (siehe Markierungen). 

Dadurch entsteht dynamischer Schwung in der 
Animation.

356-357

Blau schnellt in die Höhe, die anderen Punkte folgen zeitversetzt 
(jeweils sobald Kompression fertig und wieder in urspr. 
Punkteform angelangt). Wellenbewegung wird erneut 

aufgegriffen.

358-361
Punkte begeben sich zusammen auf höhere Ebene und bleiben 

für bloss einen Frame dort. Welle wird noch immer sanft 
nachgezogen.

Die Wellenrichtung (links nach rechts) zusammen 
mit der versetzten Translation auf Y-Achse (auch 

links nach rechts) bevorteilt den Schwung der 
Bewegung (blau geht zuerst, zieht die anderen 

nach).

362 Blau beginnt Abstieg (auf Y-Achse)

363-364 restlichen Punkte folgen zeitversetzt.
Interpolation ist hier so eingesetzt, dass die 

Folgebewegung pro Punktepaar (Blau-Rot und 
Gelb-Grün) gleichmässig geschieht. 

365
Etwas unterhalb der ursprünglich in der Animation 

verwendeten Basislinie angekommen springen die Punkte 
(zeitversetzt) wieder zurück. 

Starke Bewegungsbögen werden nun zur 
Anticipation eingesetzt. 

366-367 Wellenbewegung beginnt mit Blau.

368-425 Welle geht durch die Punkte (für knapp 2 Zyklen)

426-428 Blau und Rot kräuseln sich nach innen

429-434 Blau und Rot tauschen ihre Plätze in der Reihe.
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435-438
Rot bewegt sich nach links, Gelb folgt, Blau scheint über Gelb 

zu springen.

439-442
Rot macht Andeutung nach unten, bewegt sich dann in einem 
Rechtsbogen nach oben. Blau und Gelb tauschen Platz. Grün 

weiterhin statisch

443-453
Grün zieht nun auch nach, Gelb und Rot haben getauscht, 

Grün und Blau tun zeitversetzt dasselbe. Die Punkte tauschen 
mit den jeweiligen Platznachbarn die Position. 

Bei jedem Platztausch landet der jeweils Bogen 
machende Punkt kurz am Boden, bevor er wieder 

weiterspringt. Der jeweils rechte Punkt, der den 
Bogen nicht macht, rutsch dabei zum Platztausch 

nach links nach. Der in der Komposition jeweils 
ganz links platzierte Punkt deutet vor dem Sprung 
die Bewegung jeweils mit einem kurzen Ruckler 

nach unten an. Erzeugt dynamische 
Bewegungsverläufe, Lebendigkeit, Verspieltheit.

454-458
Gelb tauscht Platz mit Grün, Rot und Blau vollenden 

Platztausch.

459-464
Rot hüpft nach sanftem Aufprall direkt weiter, blau bewegt sich 
auf X-Achse nach links. Gelb und Grün haben Platz getauscht.

465-468

Grün deutet Bewegung mit Abwärtshüpfer an. Rot und Blau 
haben getauscht, Blau fährt direkt mit Linksverschiebung auf X-
Achse weiter. Gelb setzt erneut Platztausch an (dieses Mal mit 

Blau).

469-472
Blau zieht erneut sofort weiter. Grün beginnt Bogen, Gelb kurz 

vor Landung.

473-474
Gelb landet, Grün überspringt Blau (welcher sich weiter nach 

Links bewegt).

Blau durchläuft in einer einzigen flüssigen 
Bewegung während den Platztauschen die ganze 
Komposition von rechts nach links (womöglich um 

wieder zum ursprünglichen Platz ganz links 
zurückzukommen). Die anderen Punkte tauschen 

miteinander Platz und umspringen/-hüpfen die 
konstante, lineare Bewegung von Blau.

475-478
Rot zieht mit Bewegung nach links nach. Blau kommt in 

Ursprungsposition von zu Beginn der Platztausche an. Grün 
vollendet Platztausch mit Blau, Gelb führt einen mit Rot durch.

479-481
Grün setzt zum Platztausch mit näher kommendem roten 

Punkt an. Gelb führt Bogen zu Ende. 

482-488
Nach Rot-Grün Platztausch kommen alle Punkte kurz zum 

Stehen.

489-492
Gelb und Grün führen einen Platztausch durch (Gelb zieht 

nach links, Grün überspringt Gelb in einem Bogen).
Durch ganzen Platztausch merkbar: sanftes Ease 
In/Ease Out

493-496
Grün komplettiert Platztausch mit Gelb. Welle wird von links 

nach rechts wiederaufgenommen.

497-499
Gelb und Grün komplettieren Platztausch, fügen sich wieder in 
der Reihe ein und gehen mit der Welle mit (läuft von links nach 

rechts).

500-534 Welle geht durch die Punkte (rund 1.5 Zyklen)

535-545
Punkte schnellen (immer noch in sanfter Welle) auf eine 

gemeinsame höhere Ebene.

546-549
Punkte skalieren linear in sich, aber zeitversetzt (immer noch in 

Wellenbewegung, links zuerst, dann rechts).

550-552
Blau wird zu Kreis ohne Füllung (nur Rahmen), Alle Punkte 

führen leichte Schwünge nach unten und anschliessend 
wieder oben aus, linkslastig.

Morphing, Ease In/Ease Out. Arcs.

553-554
Aus blauem Kreis wird «G». Rot wird zu «o». Gelb und Blau 

skalieren, Grün wird zu einem breiten Strich (hochkant).

555
Gelb und Blau verlieren Füllung, skalieren weiter. «G» streckt 

sich sanft auf, «l» schliesst Verwandlung ab. Rechts neben der 
Komposition erscheint ein weiterer roter Punkt.

556
Aus blauem Kreis wird kleines «g» (noch inkomplett). Das 

«Google»-Logo baut sich auf. Roter Punkt schwellt an.

557
Die letzten drei Buchstaben etablieren sich noch während der 

Rest des Logos zum Stillstand gekommen ist (Zeitverzögerung). 
Overlapping Action

558-567 (-673) Das komplette Logo kommt zum Stillstand.
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435-438
Rot bewegt sich nach links, Gelb folgt, Blau scheint über Gelb 

zu springen.

439-442
Rot macht Andeutung nach unten, bewegt sich dann in einem 
Rechtsbogen nach oben. Blau und Gelb tauschen Platz. Grün 

weiterhin statisch

443-453
Grün zieht nun auch nach, Gelb und Rot haben getauscht, 

Grün und Blau tun zeitversetzt dasselbe. Die Punkte tauschen 
mit den jeweiligen Platznachbarn die Position. 

Bei jedem Platztausch landet der jeweils Bogen 
machende Punkt kurz am Boden, bevor er wieder 

weiterspringt. Der jeweils rechte Punkt, der den 
Bogen nicht macht, rutsch dabei zum Platztausch 

nach links nach. Der in der Komposition jeweils 
ganz links platzierte Punkt deutet vor dem Sprung 
die Bewegung jeweils mit einem kurzen Ruckler 

nach unten an. Erzeugt dynamische 
Bewegungsverläufe, Lebendigkeit, Verspieltheit.

454-458
Gelb tauscht Platz mit Grün, Rot und Blau vollenden 

Platztausch.

459-464
Rot hüpft nach sanftem Aufprall direkt weiter, blau bewegt sich 
auf X-Achse nach links. Gelb und Grün haben Platz getauscht.

465-468

Grün deutet Bewegung mit Abwärtshüpfer an. Rot und Blau 
haben getauscht, Blau fährt direkt mit Linksverschiebung auf X-
Achse weiter. Gelb setzt erneut Platztausch an (dieses Mal mit 

Blau).

469-472
Blau zieht erneut sofort weiter. Grün beginnt Bogen, Gelb kurz 

vor Landung.

473-474
Gelb landet, Grün überspringt Blau (welcher sich weiter nach 

Links bewegt).

Blau durchläuft in einer einzigen flüssigen 
Bewegung während den Platztauschen die ganze 
Komposition von rechts nach links (womöglich um 

wieder zum ursprünglichen Platz ganz links 
zurückzukommen). Die anderen Punkte tauschen 

miteinander Platz und umspringen/-hüpfen die 
konstante, lineare Bewegung von Blau.

475-478
Rot zieht mit Bewegung nach links nach. Blau kommt in 

Ursprungsposition von zu Beginn der Platztausche an. Grün 
vollendet Platztausch mit Blau, Gelb führt einen mit Rot durch.

479-481
Grün setzt zum Platztausch mit näher kommendem roten 

Punkt an. Gelb führt Bogen zu Ende. 

482-488
Nach Rot-Grün Platztausch kommen alle Punkte kurz zum 

Stehen.

489-492
Gelb und Grün führen einen Platztausch durch (Gelb zieht 

nach links, Grün überspringt Gelb in einem Bogen).
Durch ganzen Platztausch merkbar: sanftes Ease 
In/Ease Out

493-496
Grün komplettiert Platztausch mit Gelb. Welle wird von links 

nach rechts wiederaufgenommen.

497-499
Gelb und Grün komplettieren Platztausch, fügen sich wieder in 
der Reihe ein und gehen mit der Welle mit (läuft von links nach 

rechts).

500-534 Welle geht durch die Punkte (rund 1.5 Zyklen)

535-545
Punkte schnellen (immer noch in sanfter Welle) auf eine 

gemeinsame höhere Ebene.

546-549
Punkte skalieren linear in sich, aber zeitversetzt (immer noch in 

Wellenbewegung, links zuerst, dann rechts).

550-552
Blau wird zu Kreis ohne Füllung (nur Rahmen), Alle Punkte 

führen leichte Schwünge nach unten und anschliessend 
wieder oben aus, linkslastig.

Morphing, Ease In/Ease Out. Arcs.

553-554
Aus blauem Kreis wird «G». Rot wird zu «o». Gelb und Blau 

skalieren, Grün wird zu einem breiten Strich (hochkant).

555
Gelb und Blau verlieren Füllung, skalieren weiter. «G» streckt 

sich sanft auf, «l» schliesst Verwandlung ab. Rechts neben der 
Komposition erscheint ein weiterer roter Punkt.

556
Aus blauem Kreis wird kleines «g» (noch inkomplett). Das 

«Google»-Logo baut sich auf. Roter Punkt schwellt an.

557
Die letzten drei Buchstaben etablieren sich noch während der 

Rest des Logos zum Stillstand gekommen ist (Zeitverzögerung). 
Overlapping Action

558-567 (-673) Das komplette Logo kommt zum Stillstand.
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435-438
Rot bewegt sich nach links, Gelb folgt, Blau scheint über Gelb 

zu springen.

439-442
Rot macht Andeutung nach unten, bewegt sich dann in einem 
Rechtsbogen nach oben. Blau und Gelb tauschen Platz. Grün 

weiterhin statisch

443-453
Grün zieht nun auch nach, Gelb und Rot haben getauscht, 

Grün und Blau tun zeitversetzt dasselbe. Die Punkte tauschen 
mit den jeweiligen Platznachbarn die Position. 

Bei jedem Platztausch landet der jeweils Bogen 
machende Punkt kurz am Boden, bevor er wieder 

weiterspringt. Der jeweils rechte Punkt, der den 
Bogen nicht macht, rutsch dabei zum Platztausch 

nach links nach. Der in der Komposition jeweils 
ganz links platzierte Punkt deutet vor dem Sprung 
die Bewegung jeweils mit einem kurzen Ruckler 

nach unten an. Erzeugt dynamische 
Bewegungsverläufe, Lebendigkeit, Verspieltheit.

454-458
Gelb tauscht Platz mit Grün, Rot und Blau vollenden 

Platztausch.

459-464
Rot hüpft nach sanftem Aufprall direkt weiter, blau bewegt sich 
auf X-Achse nach links. Gelb und Grün haben Platz getauscht.

465-468

Grün deutet Bewegung mit Abwärtshüpfer an. Rot und Blau 
haben getauscht, Blau fährt direkt mit Linksverschiebung auf X-
Achse weiter. Gelb setzt erneut Platztausch an (dieses Mal mit 

Blau).

469-472
Blau zieht erneut sofort weiter. Grün beginnt Bogen, Gelb kurz 

vor Landung.

473-474
Gelb landet, Grün überspringt Blau (welcher sich weiter nach 

Links bewegt).

Blau durchläuft in einer einzigen flüssigen 
Bewegung während den Platztauschen die ganze 
Komposition von rechts nach links (womöglich um 

wieder zum ursprünglichen Platz ganz links 
zurückzukommen). Die anderen Punkte tauschen 

miteinander Platz und umspringen/-hüpfen die 
konstante, lineare Bewegung von Blau.

475-478
Rot zieht mit Bewegung nach links nach. Blau kommt in 

Ursprungsposition von zu Beginn der Platztausche an. Grün 
vollendet Platztausch mit Blau, Gelb führt einen mit Rot durch.

479-481
Grün setzt zum Platztausch mit näher kommendem roten 

Punkt an. Gelb führt Bogen zu Ende. 

482-488
Nach Rot-Grün Platztausch kommen alle Punkte kurz zum 

Stehen.

489-492
Gelb und Grün führen einen Platztausch durch (Gelb zieht 

nach links, Grün überspringt Gelb in einem Bogen).
Durch ganzen Platztausch merkbar: sanftes Ease 
In/Ease Out

493-496
Grün komplettiert Platztausch mit Gelb. Welle wird von links 

nach rechts wiederaufgenommen.

497-499
Gelb und Grün komplettieren Platztausch, fügen sich wieder in 
der Reihe ein und gehen mit der Welle mit (läuft von links nach 

rechts).

500-534 Welle geht durch die Punkte (rund 1.5 Zyklen)

535-545
Punkte schnellen (immer noch in sanfter Welle) auf eine 

gemeinsame höhere Ebene.

546-549
Punkte skalieren linear in sich, aber zeitversetzt (immer noch in 

Wellenbewegung, links zuerst, dann rechts).

550-552
Blau wird zu Kreis ohne Füllung (nur Rahmen), Alle Punkte 

führen leichte Schwünge nach unten und anschliessend 
wieder oben aus, linkslastig.

Morphing, Ease In/Ease Out. Arcs.

553-554
Aus blauem Kreis wird «G». Rot wird zu «o». Gelb und Blau 

skalieren, Grün wird zu einem breiten Strich (hochkant).

555
Gelb und Blau verlieren Füllung, skalieren weiter. «G» streckt 

sich sanft auf, «l» schliesst Verwandlung ab. Rechts neben der 
Komposition erscheint ein weiterer roter Punkt.

556
Aus blauem Kreis wird kleines «g» (noch inkomplett). Das 

«Google»-Logo baut sich auf. Roter Punkt schwellt an.

557
Die letzten drei Buchstaben etablieren sich noch während der 

Rest des Logos zum Stillstand gekommen ist (Zeitverzögerung). 
Overlapping Action

558-567 (-673) Das komplette Logo kommt zum Stillstand.
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435-438
Rot bewegt sich nach links, Gelb folgt, Blau scheint über Gelb 

zu springen.

439-442
Rot macht Andeutung nach unten, bewegt sich dann in einem 
Rechtsbogen nach oben. Blau und Gelb tauschen Platz. Grün 

weiterhin statisch

443-453
Grün zieht nun auch nach, Gelb und Rot haben getauscht, 

Grün und Blau tun zeitversetzt dasselbe. Die Punkte tauschen 
mit den jeweiligen Platznachbarn die Position. 

Bei jedem Platztausch landet der jeweils Bogen 
machende Punkt kurz am Boden, bevor er wieder 

weiterspringt. Der jeweils rechte Punkt, der den 
Bogen nicht macht, rutsch dabei zum Platztausch 

nach links nach. Der in der Komposition jeweils 
ganz links platzierte Punkt deutet vor dem Sprung 
die Bewegung jeweils mit einem kurzen Ruckler 

nach unten an. Erzeugt dynamische 
Bewegungsverläufe, Lebendigkeit, Verspieltheit.

454-458
Gelb tauscht Platz mit Grün, Rot und Blau vollenden 

Platztausch.

459-464
Rot hüpft nach sanftem Aufprall direkt weiter, blau bewegt sich 
auf X-Achse nach links. Gelb und Grün haben Platz getauscht.

465-468

Grün deutet Bewegung mit Abwärtshüpfer an. Rot und Blau 
haben getauscht, Blau fährt direkt mit Linksverschiebung auf X-
Achse weiter. Gelb setzt erneut Platztausch an (dieses Mal mit 

Blau).

469-472
Blau zieht erneut sofort weiter. Grün beginnt Bogen, Gelb kurz 

vor Landung.

473-474
Gelb landet, Grün überspringt Blau (welcher sich weiter nach 

Links bewegt).

Blau durchläuft in einer einzigen flüssigen 
Bewegung während den Platztauschen die ganze 
Komposition von rechts nach links (womöglich um 

wieder zum ursprünglichen Platz ganz links 
zurückzukommen). Die anderen Punkte tauschen 

miteinander Platz und umspringen/-hüpfen die 
konstante, lineare Bewegung von Blau.

475-478
Rot zieht mit Bewegung nach links nach. Blau kommt in 

Ursprungsposition von zu Beginn der Platztausche an. Grün 
vollendet Platztausch mit Blau, Gelb führt einen mit Rot durch.

479-481
Grün setzt zum Platztausch mit näher kommendem roten 

Punkt an. Gelb führt Bogen zu Ende. 

482-488
Nach Rot-Grün Platztausch kommen alle Punkte kurz zum 

Stehen.

489-492
Gelb und Grün führen einen Platztausch durch (Gelb zieht 

nach links, Grün überspringt Gelb in einem Bogen).
Durch ganzen Platztausch merkbar: sanftes Ease 
In/Ease Out

493-496
Grün komplettiert Platztausch mit Gelb. Welle wird von links 

nach rechts wiederaufgenommen.

497-499
Gelb und Grün komplettieren Platztausch, fügen sich wieder in 
der Reihe ein und gehen mit der Welle mit (läuft von links nach 

rechts).

500-534 Welle geht durch die Punkte (rund 1.5 Zyklen)

535-545
Punkte schnellen (immer noch in sanfter Welle) auf eine 

gemeinsame höhere Ebene.

546-549
Punkte skalieren linear in sich, aber zeitversetzt (immer noch in 

Wellenbewegung, links zuerst, dann rechts).

550-552
Blau wird zu Kreis ohne Füllung (nur Rahmen), Alle Punkte 

führen leichte Schwünge nach unten und anschliessend 
wieder oben aus, linkslastig.

Morphing, Ease In/Ease Out. Arcs.

553-554
Aus blauem Kreis wird «G». Rot wird zu «o». Gelb und Blau 

skalieren, Grün wird zu einem breiten Strich (hochkant).

555
Gelb und Blau verlieren Füllung, skalieren weiter. «G» streckt 

sich sanft auf, «l» schliesst Verwandlung ab. Rechts neben der 
Komposition erscheint ein weiterer roter Punkt.

556
Aus blauem Kreis wird kleines «g» (noch inkomplett). Das 

«Google»-Logo baut sich auf. Roter Punkt schwellt an.

557
Die letzten drei Buchstaben etablieren sich noch während der 

Rest des Logos zum Stillstand gekommen ist (Zeitverzögerung). 
Overlapping Action

558-567 (-673) Das komplette Logo kommt zum Stillstand.
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NNrr..::  33

LLäännggee  ((iinn  ss))::     3:02  @25fps
LLiinnkk:: https://dribbble.com/shots/2253551-
Hype-Logo-Animation (12.08.2021, 19:00 Uhr)

© Petrick / HYPE FILM
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1 0:00 0-8 (8)
Bänder erscheinen am oberen und unteren Bildschirmrand und 

schlängeln sich in die Mitte des schwarzen Hintergrundes.
Viel Negativraum

9-17
Es kommen weitere Bänder in anderen Farben hinzu. In der 

Mitte wickeln sich die Bänder um einen scheinbar unsichtbaren 
Körper in Zylinderform.

Immer noch viel Negativraum, Nähe der 
einzelnen Bänder (Elemente) deutet auf eine 

Form hin, die nur wahrgenommen wird, grafisch 
aber nur durch das Negativ geschaffen wird.

angenehme Geschwindigkeit, Bewegung von 
aussen nach innen zur Zentralisierung des Fokus; 

veränderte Farbhelligkeit bewirkt die Illusion von 
dreidimensionalem Körper durch die Bänder

•Ease-In Ease-Out
•Squash & Stretch

2 1:05 18-30

Die gestreckten Bänder ziehen sich von den Bildschirmrändern 
zur Mitte zusammen und kommen in der zylindrisch 

gewickelten Form zu stehen. Ein erster Buchstabe ist 
erkennbar («H»).

runde Umwicklung, sehr dynamisch und stabile 
Endform

die an der Front dargestellten Buchstaben sind 
heller gefärbt als die Rundung des 

dreidimensionalen Raumes -> schafft Abhebung, 
klare Struktur, obwohl Band und Buchstabe ein 

Objekt sind

Bewegung, aus dem unerwarteten eine Form 
erzeugen

30-34

Das erste weisse Band wickelt sich um die konische Form und 
beginnt mit der Bildung des zweiten Buchstabens «Y». Die Form 

wird gegen rechts hin breiter, das zweite weisse Band 
suggeriert eine Expansion. Aufbau beschleunigt.

sobald Bänder in Form angekommen ziehen sie 
sich sehr speditiv zusammen, wirkt daher sehr 

dynamisch

hoher Kontrast von Weiss zu Schwarz -> gute 
Lesbarkeit der Buchstaben garantiert

•Ease-In Ease-Out
•Squash & Stretch
•Arcs
•Anticipation
•Timing

35-42
Zweites weisses Band wickelt sich um konische Form und 

suggeriert den Schallbecher eines Megaphons, Fortsatz des 
«Y» verlängert sich und formt Griff.

Megaphon nimmt immer mehr Platz ein
Bewegung wird breiter, stoppt danach beim Ende 
der Megaphon-Form und geht in der Tiefe weiter 

(umwickeln der imaginären Form)

•Ease-In Ease-Out
•Squash & Stretch
•Arcs
•Anticipation
•Timing

43-49

Form wird vollendet: zweites weisses Band formt im 
Vordergrund  «P», im Hintergrund durch Kerben den «E». Noch 
bevor Form fertig konstruiert ist fährt «M» von links nach rechts 

hinein.

Nähe und Anpassung der kurven der einzelnen 
Elemente der Form aufeinander erzeugt 

Zusammengehörigkeit -> Megaphon aus 
«HYPE» wird als eine Einheit wahrgenommen; 

blaue Farbe des «H» bricht die Form in zwei 
Teile auf

Bewegung der Konstruktion verlangsamt sich, 
hereinfahrendes «M» ist allerdings schnell 

unterwegs
"

Megaphon unterstreicht Markenname «HYPE»: 
lautes Feiern, etwas zu sagen haben, kompakte 

Vermittlung, starke Ansage

3 2:00 50-54
Wort «FILM» fährt von links nach rechts scheinbar aus dem 

Megaphon heraus in die Komposition.

Klare Unterscheidung zw. Megaphon und 
«Film»-Schriftzug: bold gegenüber 

elegant/filigran -> unterstreicht Natur von HYPE

Fahrt von «FILM» kommt zum 
Geschwindigkeitshöhepunkt, Richtung linear, 

Beschleunigung spürbar

Farbgebung bleibt gleich, «FILM» aber deutlich 
schwächer im Kontrast wahrnehmbar als 

«HYPE» (Grund: Masse der einzelnen Elemente 
im Vergleich zum Hintergrund)

•Ease-In Ease-Out
•Timing

«FILM» wird sozusagen aus dem Megaphon 
«gerufen» -> «Film» kommt von «HYPE», wird 

durch sie verbreitet, gemacht,...

2:00-3:00 55-75
Form nun endlich vollendet; «FILM» fährt weiter nach rechts, 

bremst ab, und kommt zum Stehen.

Komposition fertig etabliert. Gewichtung und 
zentrale Ausrichtung aneinander bildet das Logo 

als eine Einheit ab, die sich ursprünglich von 
oben-Mitte und links-rechts etabliert hat.

Bewegungsgeschwindigkeit wird vermindert, das 
Bremsen suggeriert ein sich sanft näherndes 

Ende der Animation. Stark wahrnehmbares Ease-
Out, Bewegungskurve wird schnell von steil zu 

flach

•Ease-In Ease-Out
•Timing

Kein Schnickschnack, aber scharfsinniger 
Aufbau des Logos zu einer Dynamik und 

gleichzeitig Stabilität/Designgefühl vermittelnden 
Komposition

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE

MMaarrkkee::    HYPE Films
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NNrr..::  22

LLäännggee::    2:00 (@25fps)
LLiinnkk::  eexxttrraahhiieerrtt  aauuss  
https://www.youtube.com/watch?v=EV74dS
jUrBQ (12.08.2021, 19:15 Uhr)

© Logitech
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1 0 – –
Leuchtendes, aber ruhiges Blau über ganzen 

Bildausschnitt. Wirkt kühl, aber spielerisch und 
wach

1-3 Ein weisser Strich («l») erscheint auf der Bildfläche.
Buchstaben des Logos erscheinen in Weiss -> 

gibt keinen mittelstarken, aber erkennbaren 
Kontrast in der Komposition.

4
«L» steigt, erreicht höchsten Punkt. «O» erscheint aus einer 

maskierten Fläche, die Teile des Buchstabens verdeckt.

Logo im Zentrum der Komposition, hebt sich 
durch die simplen Formen und den Kontrast ab, 

Schwerpunkt mittig gesetzt.

Buchstaben hüpfen durch unsichtbaren Boden in 
die Komposition, landen mit einer subtilen 

Federung wieder.

Die «Hüpfbewegungen» der Buchstaben 
bremsen gegen Ende der Bewegung ab. -> Ease 

Out

5-7
«L» sinkt wieder, landet auf unsichtbarer Bodenfläche. «O» folgt 

den zuvor durch «L»  gemachten Bewegungen mit ein paar 
Frames Verspätung

" • Overlapping Action / Follow Through

8-11
Buchstabe «G» erscheint aus dem Unsichtbaren Boden, zieht 

Schleife nach. «O» noch knapp vor dem Landen.
"

12-15

«O» landet. «G» kommt an Höhepunkt an, sinkt wieder, drückt 
die Schleife mit imaginärem Gewicht nach unten. ««II»»  eerrsscchheeiinntt  

aauuss  ddeemm  BBooddeenn,,  ssoobbaalldd  ««GG»»  aamm  HHööhheeppuunnkktt  ddeerr  
BBeewweegguunnggsskkuurrvvee  aannkkoommmmtt..

Federnde Druckbewegung des «G» auf dessen 
Schleife wirkt wie Zusammensetzen oder das 
Einstecken eines Gerätes oder der Klick einer 

Maustaste -> Kerngeschäft von Logitech.

16-17

«G» senkt sich weiter, bremst ab. «I» am Höhepunkt der 
Hüpfbewegung, I-Pünktchen erscheint oberhalb des «I» -> 

plötzliches Erscheinen wirkt wie ein «Plopp». Steigt danach 
rasant

18-21
Schleife sinkt, als ob sie am «G» mit elastischem Band befestigt 

wäre. «I» sinkt, zieht I-Pünktchen zeitversetzt mit sich 
(Overlapping Action)

Logo zentriert in der Mitte der Komposition. 
Schwerpunkt im Zentrum.

logitech's Kurform «logi» ist etabliert.

1:00 22-27
I-Pünktchen bleibt für einen Frame stehen (zögern), sinkt in den 

Stamm des «I» hinein und steigt wieder hoch (Auflösung).
Geschwindigkeits-Kurve der Bewegung des «i»:

Bewegung des «i» erinnert erneut an einen Klick 
oder das Drücken einer Taste auf einer 

Computertastatur.

2 28-37 Stillstand für 10 Frames

38-41
Ganzes Wort bewegt sich nach links, transparente Buchstaben 

erscheinen in Bewegung aus der Gegenrichtung (links-
>rechts) «hinter» dem «logi» (maskiert bis Buchstabe «i»)

Linksrutsch erzeugt fehlende Balance...
Einachsige Translation in gegenübergesetzte 

Richtungen; beschleunigt. 
Geschwindigkeitskurve:

Erweiterung von «Logik» mit «Technologie» -> 
«Aufbau» durch Hineinhüpfen der Buchstaben, 

jetzt wird das ganze in die «Breit» gezogen. 
Kombination aus dynamisch-spielerischer 

Wirkung im ersten Teil und raffinierter, eleganter 
und ruhiger Einblendung (aber immer noch 

dynamisch durch Ease In-Ease Out)

42-45 Deckkraft «tech» steigert sich, kommt mehr zum Vorschein. 
... die aber sofort  durch Einblenden des zweiten 

Wortes wiederhergestellt wird.
Einachsige Translation in gegenübergesetzte 
Richtungen; bremst. Geschwindigkeitskurve:

Monochrome Blau-Weiss wandeln sich durch 
stetig steigende Deckkraft «tech»

46-79 Logo kommt zum Stehen
Logo zentriert in der Mitte der Komposition. 

Schwerpunkt im Zentrum.

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE

MMaarrkkee::  Logitech
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NNrr..::  22

LLäännggee::    2:00 (@25fps)
LLiinnkk::  eexxttrraahhiieerrtt  aauuss  
https://www.youtube.com/watch?v=EV74dS
jUrBQ (12.08.2021, 19:15 Uhr)

© Logitech
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1 0 – –
Leuchtendes, aber ruhiges Blau über ganzen 

Bildausschnitt. Wirkt kühl, aber spielerisch und 
wach

1-3 Ein weisser Strich («l») erscheint auf der Bildfläche.
Buchstaben des Logos erscheinen in Weiss -> 

gibt keinen mittelstarken, aber erkennbaren 
Kontrast in der Komposition.

4
«L» steigt, erreicht höchsten Punkt. «O» erscheint aus einer 

maskierten Fläche, die Teile des Buchstabens verdeckt.

Logo im Zentrum der Komposition, hebt sich 
durch die simplen Formen und den Kontrast ab, 

Schwerpunkt mittig gesetzt.

Buchstaben hüpfen durch unsichtbaren Boden in 
die Komposition, landen mit einer subtilen 

Federung wieder.

Die «Hüpfbewegungen» der Buchstaben 
bremsen gegen Ende der Bewegung ab. -> Ease 

Out

5-7
«L» sinkt wieder, landet auf unsichtbarer Bodenfläche. «O» folgt 

den zuvor durch «L»  gemachten Bewegungen mit ein paar 
Frames Verspätung

" • Overlapping Action / Follow Through

8-11
Buchstabe «G» erscheint aus dem Unsichtbaren Boden, zieht 

Schleife nach. «O» noch knapp vor dem Landen.
"

12-15

«O» landet. «G» kommt an Höhepunkt an, sinkt wieder, drückt 
die Schleife mit imaginärem Gewicht nach unten. ««II»»  eerrsscchheeiinntt  

aauuss  ddeemm  BBooddeenn,,  ssoobbaalldd  ««GG»»  aamm  HHööhheeppuunnkktt  ddeerr  
BBeewweegguunnggsskkuurrvvee  aannkkoommmmtt..

Federnde Druckbewegung des «G» auf dessen 
Schleife wirkt wie Zusammensetzen oder das 
Einstecken eines Gerätes oder der Klick einer 

Maustaste -> Kerngeschäft von Logitech.

16-17

«G» senkt sich weiter, bremst ab. «I» am Höhepunkt der 
Hüpfbewegung, I-Pünktchen erscheint oberhalb des «I» -> 

plötzliches Erscheinen wirkt wie ein «Plopp». Steigt danach 
rasant

18-21
Schleife sinkt, als ob sie am «G» mit elastischem Band befestigt 

wäre. «I» sinkt, zieht I-Pünktchen zeitversetzt mit sich 
(Overlapping Action)

Logo zentriert in der Mitte der Komposition. 
Schwerpunkt im Zentrum.

logitech's Kurform «logi» ist etabliert.

1:00 22-27
I-Pünktchen bleibt für einen Frame stehen (zögern), sinkt in den 

Stamm des «I» hinein und steigt wieder hoch (Auflösung).
Geschwindigkeits-Kurve der Bewegung des «i»:

Bewegung des «i» erinnert erneut an einen Klick 
oder das Drücken einer Taste auf einer 

Computertastatur.

2 28-37 Stillstand für 10 Frames

38-41
Ganzes Wort bewegt sich nach links, transparente Buchstaben 

erscheinen in Bewegung aus der Gegenrichtung (links-
>rechts) «hinter» dem «logi» (maskiert bis Buchstabe «i»)

Linksrutsch erzeugt fehlende Balance...
Einachsige Translation in gegenübergesetzte 

Richtungen; beschleunigt. 
Geschwindigkeitskurve:

Erweiterung von «Logik» mit «Technologie» -> 
«Aufbau» durch Hineinhüpfen der Buchstaben, 

jetzt wird das ganze in die «Breit» gezogen. 
Kombination aus dynamisch-spielerischer 

Wirkung im ersten Teil und raffinierter, eleganter 
und ruhiger Einblendung (aber immer noch 

dynamisch durch Ease In-Ease Out)

42-45 Deckkraft «tech» steigert sich, kommt mehr zum Vorschein. 
... die aber sofort  durch Einblenden des zweiten 

Wortes wiederhergestellt wird.
Einachsige Translation in gegenübergesetzte 
Richtungen; bremst. Geschwindigkeitskurve:

Monochrome Blau-Weiss wandeln sich durch 
stetig steigende Deckkraft «tech»

46-79 Logo kommt zum Stehen
Logo zentriert in der Mitte der Komposition. 

Schwerpunkt im Zentrum.

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE

MMaarrkkee::  Logitech
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NNrr..::  22

LLäännggee::    2:00 (@25fps)
LLiinnkk::  eexxttrraahhiieerrtt  aauuss  
https://www.youtube.com/watch?v=EV74dS
jUrBQ (12.08.2021, 19:15 Uhr)

© Logitech
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1 0 – –
Leuchtendes, aber ruhiges Blau über ganzen 

Bildausschnitt. Wirkt kühl, aber spielerisch und 
wach

1-3 Ein weisser Strich («l») erscheint auf der Bildfläche.
Buchstaben des Logos erscheinen in Weiss -> 

gibt keinen mittelstarken, aber erkennbaren 
Kontrast in der Komposition.

4
«L» steigt, erreicht höchsten Punkt. «O» erscheint aus einer 

maskierten Fläche, die Teile des Buchstabens verdeckt.

Logo im Zentrum der Komposition, hebt sich 
durch die simplen Formen und den Kontrast ab, 

Schwerpunkt mittig gesetzt.

Buchstaben hüpfen durch unsichtbaren Boden in 
die Komposition, landen mit einer subtilen 

Federung wieder.

Die «Hüpfbewegungen» der Buchstaben 
bremsen gegen Ende der Bewegung ab. -> Ease 

Out

5-7
«L» sinkt wieder, landet auf unsichtbarer Bodenfläche. «O» folgt 

den zuvor durch «L»  gemachten Bewegungen mit ein paar 
Frames Verspätung

" • Overlapping Action / Follow Through

8-11
Buchstabe «G» erscheint aus dem Unsichtbaren Boden, zieht 

Schleife nach. «O» noch knapp vor dem Landen.
"

12-15

«O» landet. «G» kommt an Höhepunkt an, sinkt wieder, drückt 
die Schleife mit imaginärem Gewicht nach unten. ««II»»  eerrsscchheeiinntt  

aauuss  ddeemm  BBooddeenn,,  ssoobbaalldd  ««GG»»  aamm  HHööhheeppuunnkktt  ddeerr  
BBeewweegguunnggsskkuurrvvee  aannkkoommmmtt..

Federnde Druckbewegung des «G» auf dessen 
Schleife wirkt wie Zusammensetzen oder das 
Einstecken eines Gerätes oder der Klick einer 

Maustaste -> Kerngeschäft von Logitech.

16-17

«G» senkt sich weiter, bremst ab. «I» am Höhepunkt der 
Hüpfbewegung, I-Pünktchen erscheint oberhalb des «I» -> 

plötzliches Erscheinen wirkt wie ein «Plopp». Steigt danach 
rasant

18-21
Schleife sinkt, als ob sie am «G» mit elastischem Band befestigt 

wäre. «I» sinkt, zieht I-Pünktchen zeitversetzt mit sich 
(Overlapping Action)

Logo zentriert in der Mitte der Komposition. 
Schwerpunkt im Zentrum.

logitech's Kurform «logi» ist etabliert.

1:00 22-27
I-Pünktchen bleibt für einen Frame stehen (zögern), sinkt in den 

Stamm des «I» hinein und steigt wieder hoch (Auflösung).
Geschwindigkeits-Kurve der Bewegung des «i»:

Bewegung des «i» erinnert erneut an einen Klick 
oder das Drücken einer Taste auf einer 

Computertastatur.

2 28-37 Stillstand für 10 Frames

38-41
Ganzes Wort bewegt sich nach links, transparente Buchstaben 

erscheinen in Bewegung aus der Gegenrichtung (links-
>rechts) «hinter» dem «logi» (maskiert bis Buchstabe «i»)

Linksrutsch erzeugt fehlende Balance...
Einachsige Translation in gegenübergesetzte 

Richtungen; beschleunigt. 
Geschwindigkeitskurve:

Erweiterung von «Logik» mit «Technologie» -> 
«Aufbau» durch Hineinhüpfen der Buchstaben, 

jetzt wird das ganze in die «Breit» gezogen. 
Kombination aus dynamisch-spielerischer 

Wirkung im ersten Teil und raffinierter, eleganter 
und ruhiger Einblendung (aber immer noch 

dynamisch durch Ease In-Ease Out)

42-45 Deckkraft «tech» steigert sich, kommt mehr zum Vorschein. 
... die aber sofort  durch Einblenden des zweiten 

Wortes wiederhergestellt wird.
Einachsige Translation in gegenübergesetzte 
Richtungen; bremst. Geschwindigkeitskurve:

Monochrome Blau-Weiss wandeln sich durch 
stetig steigende Deckkraft «tech»

46-79 Logo kommt zum Stehen
Logo zentriert in der Mitte der Komposition. 

Schwerpunkt im Zentrum.

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE

MMaarrkkee::  Logitech
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NNrr..::  44

LLäännggee::    09:15 (@33.33fps)
LLiinnkk::  https://dribbble.com/shots/8935782-
Paper-Plane-Games

© Daniel Bodea/Kreatank
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1-3 Weisses Standbild.

4-7
Unerkennbares Objekt (mit Zoom als Papierflugzeug 

erkennbar) kommt vom oberen linken Bildrand zum Vorschein, 
wird stetig grösser.

8
Ein Papierflugzeug wird erkennbar. Ein Punkt erscheint 

diagonal links über dem Papierflugzeug.

9-11

Papierflugzeug mit Pilot fliegt weiter geneigt in einem Bogen in 
Richtung Mitte der Komposition. Punkt wird zu sog. «Speed 

Line» (Geschwindigkeitsstreifen, die Bewegung und 
Geschwindigkeit suggerieren), ein zweiter entsteht daneben. 

Flugzeug wird langsam grösser.

12-15
Flugzeug gleicht Neigung zur Horizontale an. Weitere Speed 

Line entsteht. Flugzeug wird erneut grösser, wirkt als ob es 
näher kommen würde. 

Klarer Kontrast von Objekt (Flugzeug) zu den 
Attributen (speed lines).

16-18
Flugzeug setzt zu steilem Manöver an (Looping?), vergrössert 

sich.

Zuvor linkslastige Komposition (weil Eingang der 
animierten Objekte von links) verschiebt jetzt 

Aufmerksamkeit in die Mitte.

19-26
Flugzeug fliegt Looping, vergrössert sich weiter (=kommt 

näher).
Das interessante (=Looping) passiert im 

Schwerpunkt – der Mitte der Komposition.
Flugzeug verliert massiv an Geschwindigkeit am 

obersten Punkt des Looping-Bogens

•Ease-In Ease-Out
•Squash & Stretch
•Arcs
•Übertreibung (Exaggeration), hier mittels Speed 
Lines und starken Richtungs-
/Geschwindigkeitswechseln umgesetzt

Looping deutet Verspieltheit der Firma an und 
Kreativität, Mut, mal ein Manöver zu starten 

(Brettspiele-Entwickler).

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE
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27-35 Flugzeug vollendet Looping, skaliert nicht mehr weiter hoch.

Leichtes Schaukeln am Ende der 
Bewegungsbögen gibt starke dynamische 

Wirkung -> als wäre das Flugzeug Wind, 
Gravitation und der Steuerung des Piloten 

unterlegen = wirkt echt. 

Schattierung mittels monochromatischer 
Abstufung des selben Farbtones. Ergibt 

konsistentes plastisches Gefühl. Oberfläche der 
Flügel weiss -> Kontrast zur Kontur und dem 

verwendeten Blau

•Ease-In Ease-Out
•Arcs
•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through (Riemen 
des Helms sind von der Bewegung des 
Charakters und des Fahrzeuges beeinflusst)

36-38

Flugzeug stabilisiert langsam auf Horizontalen, setzt zu leichtem 
Steigflug an. Speed Lines lösen sich auf (durch Verkürzung und 

anschliessendes Verschwinden). Buchstaben «PA» sichtbar, 
werden vom Flugzeug aufgedeckt.

39-51

Flugzeug deckt das Logotype «PAPERPLANE» auf, neigt sich 
aufwärts und steigt. Speed Lines symbolisieren den 

fortgesetzten Flug, werden kürzer, Kamera scheint direkt mit 
dem Flugzeug mitzugehen.

Bewegung bremst bei Aufwärts-Neigung. 
Haltung des Piloten nicht mehr so 

vorwärtsgekrümmt/komprimiert, Augen/Brille ist 
nicht mehr so zusammengekneift -> zeigt das 
Bremsen des Flugzeugs und weniger starken 

Einfluss des Flugwindes und der Geschwindigkeit

Konturen haben identische Farbe zu Logotype.
Auch wenn mal ein Manöver gestartet wird behält 

die Crew die Kontrolle (Flugzeug fliegt stabil und 
gekonnt schnell weiter).

52-54
Flugzeug kippt wieder leicht nach vorne (Nose Dive), sinkt 

dabei leicht. «PAPERPLANE» sinkt auf Y-Achse runter, 
«GAMES» steigt auf, Transparenz animiert (0 zu 100%)

55-63 Speed Lines werden stärker/länger.
Pilot steuert das Flugzeug (an den Händen 

erkennbar, die das Ruder führen). Pilot deutet an, 
sich zu ducken.

64-74

Frequenz der Speed Lines ist erhöht. Flugzeug neigt Nase nach 
unten, Pilot kneift Brille (=Augen) zusammen, bückt sich nach 
vorne. Das Flugzeug holt aus, ist auf X-Achse geneigt (siehe 
Screenshot), Pilot steuert entgegen. Logotype kommt zum 

Stillstand.

Bewegung Logotype:

•Ease-In Ease-Out
•Squash & Stretch
•Arcs
•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through
•Übertreibung (Exaggeration)

-> starke Anwendung dieser Prinzipien zeigt hohe 
Verspieltheit, starke Dynamik, Witz -> kongruent 

mit Spiele-Entwickler-Firma

75-95

Flugzeug erhält einen Schub, presst nach «vorne» (=rechts im 
Bild). Pilot drückt das Flugzeug durch die Komposition, 

Flugzeug erhält Aufschub und hebt Nase. Haltung des Pilots 
wird erneut aufrechter, Augen entspannen sich. Schwenkt 

rechts an Komposition wieder aus, hebt Nase.

Beschleunigung erst langsam, dann stark, dann 
läuft sie sanft aus.

96-101
Brillengläser des Piloten weiten sich wieder, Flugzeug wird 

nach Bremsung wieder nach hinten (=links) gezogen. Speed 
Lines sind konstant.

NNrr..::  44

LLäännggee::    09:15 (@33.33fps)
LLiinnkk::  https://dribbble.com/shots/8935782-
Paper-Plane-Games

© Daniel Bodea/Kreatank
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1-3 Weisses Standbild.

4-7
Unerkennbares Objekt (mit Zoom als Papierflugzeug 

erkennbar) kommt vom oberen linken Bildrand zum Vorschein, 
wird stetig grösser.

8
Ein Papierflugzeug wird erkennbar. Ein Punkt erscheint 

diagonal links über dem Papierflugzeug.

9-11

Papierflugzeug mit Pilot fliegt weiter geneigt in einem Bogen in 
Richtung Mitte der Komposition. Punkt wird zu sog. «Speed 

Line» (Geschwindigkeitsstreifen, die Bewegung und 
Geschwindigkeit suggerieren), ein zweiter entsteht daneben. 

Flugzeug wird langsam grösser.

12-15
Flugzeug gleicht Neigung zur Horizontale an. Weitere Speed 

Line entsteht. Flugzeug wird erneut grösser, wirkt als ob es 
näher kommen würde. 

Klarer Kontrast von Objekt (Flugzeug) zu den 
Attributen (speed lines).

16-18
Flugzeug setzt zu steilem Manöver an (Looping?), vergrössert 

sich.

Zuvor linkslastige Komposition (weil Eingang der 
animierten Objekte von links) verschiebt jetzt 

Aufmerksamkeit in die Mitte.

19-26
Flugzeug fliegt Looping, vergrössert sich weiter (=kommt 

näher).
Das interessante (=Looping) passiert im 

Schwerpunkt – der Mitte der Komposition.
Flugzeug verliert massiv an Geschwindigkeit am 

obersten Punkt des Looping-Bogens

•Ease-In Ease-Out
•Squash & Stretch
•Arcs
•Übertreibung (Exaggeration), hier mittels Speed 
Lines und starken Richtungs-
/Geschwindigkeitswechseln umgesetzt

Looping deutet Verspieltheit der Firma an und 
Kreativität, Mut, mal ein Manöver zu starten 

(Brettspiele-Entwickler).
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27-35 Flugzeug vollendet Looping, skaliert nicht mehr weiter hoch.

Leichtes Schaukeln am Ende der 
Bewegungsbögen gibt starke dynamische 

Wirkung -> als wäre das Flugzeug Wind, 
Gravitation und der Steuerung des Piloten 

unterlegen = wirkt echt. 

Schattierung mittels monochromatischer 
Abstufung des selben Farbtones. Ergibt 

konsistentes plastisches Gefühl. Oberfläche der 
Flügel weiss -> Kontrast zur Kontur und dem 

verwendeten Blau

•Ease-In Ease-Out
•Arcs
•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through (Riemen 
des Helms sind von der Bewegung des 
Charakters und des Fahrzeuges beeinflusst)

36-38

Flugzeug stabilisiert langsam auf Horizontalen, setzt zu leichtem 
Steigflug an. Speed Lines lösen sich auf (durch Verkürzung und 

anschliessendes Verschwinden). Buchstaben «PA» sichtbar, 
werden vom Flugzeug aufgedeckt.

39-51

Flugzeug deckt das Logotype «PAPERPLANE» auf, neigt sich 
aufwärts und steigt. Speed Lines symbolisieren den 

fortgesetzten Flug, werden kürzer, Kamera scheint direkt mit 
dem Flugzeug mitzugehen.

Bewegung bremst bei Aufwärts-Neigung. 
Haltung des Piloten nicht mehr so 

vorwärtsgekrümmt/komprimiert, Augen/Brille ist 
nicht mehr so zusammengekneift -> zeigt das 
Bremsen des Flugzeugs und weniger starken 

Einfluss des Flugwindes und der Geschwindigkeit

Konturen haben identische Farbe zu Logotype.
Auch wenn mal ein Manöver gestartet wird behält 

die Crew die Kontrolle (Flugzeug fliegt stabil und 
gekonnt schnell weiter).

52-54
Flugzeug kippt wieder leicht nach vorne (Nose Dive), sinkt 

dabei leicht. «PAPERPLANE» sinkt auf Y-Achse runter, 
«GAMES» steigt auf, Transparenz animiert (0 zu 100%)

55-63 Speed Lines werden stärker/länger.
Pilot steuert das Flugzeug (an den Händen 

erkennbar, die das Ruder führen). Pilot deutet an, 
sich zu ducken.

64-74

Frequenz der Speed Lines ist erhöht. Flugzeug neigt Nase nach 
unten, Pilot kneift Brille (=Augen) zusammen, bückt sich nach 
vorne. Das Flugzeug holt aus, ist auf X-Achse geneigt (siehe 
Screenshot), Pilot steuert entgegen. Logotype kommt zum 

Stillstand.

Bewegung Logotype:

•Ease-In Ease-Out
•Squash & Stretch
•Arcs
•Anticipation
•Overlapping Action / Follow Through
•Übertreibung (Exaggeration)

-> starke Anwendung dieser Prinzipien zeigt hohe 
Verspieltheit, starke Dynamik, Witz -> kongruent 

mit Spiele-Entwickler-Firma

75-95

Flugzeug erhält einen Schub, presst nach «vorne» (=rechts im 
Bild). Pilot drückt das Flugzeug durch die Komposition, 

Flugzeug erhält Aufschub und hebt Nase. Haltung des Pilots 
wird erneut aufrechter, Augen entspannen sich. Schwenkt 

rechts an Komposition wieder aus, hebt Nase.

Beschleunigung erst langsam, dann stark, dann 
läuft sie sanft aus.

96-101
Brillengläser des Piloten weiten sich wieder, Flugzeug wird 

nach Bremsung wieder nach hinten (=links) gezogen. Speed 
Lines sind konstant.

102-112
Pilot steuert in Flugrichtung links), Flugzeug bleibt ungefähr 

zentriert in Komposition, neigt sich leicht nach vorne, bis 
Tragflächen wieder richtig ausgerichtet sind.

113-122
Pilot dreht Kopf in Richtung Kamera. Flugzeug wippt vor und 

zurück (als würde es auf Wind «reiten»).

123-135
Pilot winkt mit der Hand in Richtung Kamera, lehnt den Kopf 
etwas zurück. Das Flugzeug hat erneut Schub nach vorne, 

neigt sich dann hinten ab und kommt  wieder in Stase.

Winkbewegungen der Hand sind simple 
Rotationen mit Ankerpunkt an Handgelenk. Arme 

oder Handgelenke nicht sichtbar. Wippen des 
Flugzeugs verstärkt Papierflugzeug-Charakter, 

das etwas unberechenbar wirken kann.

136-148
Pilot winkt weiter während Flugzeug wieder etwas zurückfällt 

(nach links).

149-155
Pilot greift wieder das Ruder, dreht den Kopf wieder in 

Flugrichtung.

156-171

Pilot dreht das Flugzeug wieder in Flugrichtung rechts, so dass 
es zur Kamera geneigt erscheint. Flugzeug erhält wieder etwas 
Schub, Beschleunigung stagniert wieder am rechten Rand der 

Komposition.

Flugbahnen sehr den Naturgesetzten 
nachempfunden mit einer kleinen Prise Cartoon-

Charakter.

172-183
Flugzeug schnellt zurück (links), neigt Nase wieder nach unten. 

Pilot nimmt wieder geduckte Haltung ein, kneift Augen 
zusammen (Vorbereitung zur Beschleunigung?).

·       Anticipation

184-185
Speed Lines verschwinden kurz, während Flugzeug nach 

vorne (rechts) zu beschleunigen beginnt.
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102-112
Pilot steuert in Flugrichtung links), Flugzeug bleibt ungefähr 

zentriert in Komposition, neigt sich leicht nach vorne, bis 
Tragflächen wieder richtig ausgerichtet sind.

113-122
Pilot dreht Kopf in Richtung Kamera. Flugzeug wippt vor und 

zurück (als würde es auf Wind «reiten»).

123-135
Pilot winkt mit der Hand in Richtung Kamera, lehnt den Kopf 
etwas zurück. Das Flugzeug hat erneut Schub nach vorne, 

neigt sich dann hinten ab und kommt  wieder in Stase.

Winkbewegungen der Hand sind simple 
Rotationen mit Ankerpunkt an Handgelenk. Arme 

oder Handgelenke nicht sichtbar. Wippen des 
Flugzeugs verstärkt Papierflugzeug-Charakter, 

das etwas unberechenbar wirken kann.

136-148
Pilot winkt weiter während Flugzeug wieder etwas zurückfällt 

(nach links).

149-155
Pilot greift wieder das Ruder, dreht den Kopf wieder in 

Flugrichtung.

156-171

Pilot dreht das Flugzeug wieder in Flugrichtung rechts, so dass 
es zur Kamera geneigt erscheint. Flugzeug erhält wieder etwas 
Schub, Beschleunigung stagniert wieder am rechten Rand der 

Komposition.

Flugbahnen sehr den Naturgesetzten 
nachempfunden mit einer kleinen Prise Cartoon-

Charakter.

172-183
Flugzeug schnellt zurück (links), neigt Nase wieder nach unten. 

Pilot nimmt wieder geduckte Haltung ein, kneift Augen 
zusammen (Vorbereitung zur Beschleunigung?).

·       Anticipation

184-185
Speed Lines verschwinden kurz, während Flugzeug nach 

vorne (rechts) zu beschleunigen beginnt.

•E
as

e-
In

 E
as

e-
O

ut
•A

rc
s

•O
ve

rla
pp

in
g 

A
ct

io
n 

/ 
F

ol
lo

w
 T

hr
ou

gh
 (H

el
m

, B
än

de
l)

•Ü
be

rt
re

ib
un

g 
(E

xa
gg

er
at

io
n)



100

186-189
Speed Lines erscheinen wieder, werden stärker/länger. 

Flugzeug beschleunigt, «PAPER PLANE» beginnt von links 
nach rechts hinter Maske zu verschwinden.

Schaukelbewegungen des Flugzeugs auf der 
eigenen Längsachse geben ein dynamisches 
Gefühl, wie das Flugzeug auf dem Wind reitet, 

aber doch von Hand gesteuert und beherrscht 
wird. Wirkt daher realistisch, mit leichter 

Übertreibung, was Leben verleiht.

190-193
Logotype verschwindet weiter v.l.n.r. Flugzeug setzt wieder zu 

Looping an, fliegt starken Aufwärtsbogen.

194-195
links vom Logotype erscheint ein Strich mit gerundeten Ecken. 

Logotype-Maske schreitet weiter, Flugzeug fliegt Bogen 
weiter.

196-199

Flugzeug am Höhepunkt des Loopings. Dunkelblauer Strich 
dehnt sich horizontal aus. Auf Ebene «GAMES» erscheint 

ebenfalls ein Strich, während das Wort von einer Maske 
(analog zu PAPER PLANE vorhin) von links nach rechts 

progressiv verdeckt wird.

Starkes Easy Ease auf Strichen bei Logotype

200-205

Flugzeug skaliert runter, vollendet Looping. Wörter des 
Logotype sind verschwunden. Dunkelblauer Strich zieht sich 
zusammen, während Hellblauer Strich beschleunigt. Speed 

Lines hängen ein wenig hinten nach.

"

206-209

Dekor-Striche bei Logotype verschwinden. Flugzeug skaliert 
weiter runter, kommt aus dem Looping raus und steuert 

rechten Bildrand an. Speed Lines hinken immer noch hinten 
nach.

Hinkende Speed Lines suggerieren steigende 
Geschwindigkeit des Flugzeuges und verleihen 

der Bewegung somit viel Schwung.

210-216

Flugzeug verkleinert sich massiv, Speed Lines folgen dem 
Bogen der Flugbahn, lösen sich auch auf (durch Verkürzung 

und Verkleinerung/Entfernung). Flugzeug entfernt sich von der 
Kamera und in Richtung rechter Bildrand.

•Ease-In Ease-Out
•Arcs
•Overlapping Action / Follow Through

217-239
Flugzeug und Speed Lines verschwinden gänzlich. Animation 

beendet.
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186-189
Speed Lines erscheinen wieder, werden stärker/länger. 

Flugzeug beschleunigt, «PAPER PLANE» beginnt von links 
nach rechts hinter Maske zu verschwinden.

Schaukelbewegungen des Flugzeugs auf der 
eigenen Längsachse geben ein dynamisches 
Gefühl, wie das Flugzeug auf dem Wind reitet, 

aber doch von Hand gesteuert und beherrscht 
wird. Wirkt daher realistisch, mit leichter 

Übertreibung, was Leben verleiht.

190-193
Logotype verschwindet weiter v.l.n.r. Flugzeug setzt wieder zu 

Looping an, fliegt starken Aufwärtsbogen.

194-195
links vom Logotype erscheint ein Strich mit gerundeten Ecken. 

Logotype-Maske schreitet weiter, Flugzeug fliegt Bogen 
weiter.

196-199

Flugzeug am Höhepunkt des Loopings. Dunkelblauer Strich 
dehnt sich horizontal aus. Auf Ebene «GAMES» erscheint 

ebenfalls ein Strich, während das Wort von einer Maske 
(analog zu PAPER PLANE vorhin) von links nach rechts 

progressiv verdeckt wird.

Starkes Easy Ease auf Strichen bei Logotype

200-205

Flugzeug skaliert runter, vollendet Looping. Wörter des 
Logotype sind verschwunden. Dunkelblauer Strich zieht sich 
zusammen, während Hellblauer Strich beschleunigt. Speed 

Lines hängen ein wenig hinten nach.

"

206-209

Dekor-Striche bei Logotype verschwinden. Flugzeug skaliert 
weiter runter, kommt aus dem Looping raus und steuert 

rechten Bildrand an. Speed Lines hinken immer noch hinten 
nach.

Hinkende Speed Lines suggerieren steigende 
Geschwindigkeit des Flugzeuges und verleihen 

der Bewegung somit viel Schwung.

210-216

Flugzeug verkleinert sich massiv, Speed Lines folgen dem 
Bogen der Flugbahn, lösen sich auch auf (durch Verkürzung 

und Verkleinerung/Entfernung). Flugzeug entfernt sich von der 
Kamera und in Richtung rechter Bildrand.

•Ease-In Ease-Out
•Arcs
•Overlapping Action / Follow Through

217-239
Flugzeug und Speed Lines verschwinden gänzlich. Animation 

beendet.
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1 1
Zwei Striche (Stöcke?) ragen aus dem Boden (suggeriert 

durch horizontale weisse Linie)
Zentriert, breit

Kontrast stark (Mitternachtsblau-Weiss), 
Schriftzug 

Starkes Ease In-Ease Out

2-4
Eine Kiste springt aus dem Boden und dreht sich dabei, die 
Stöcke/Pfähle klappen nach innen; «i» auf Schriftzug sinkt 

nach dem Hüpfer hinunter

wird etwas in die Höhe gezogen, Box separiert 
sich von Boden und Pfählen durch 

Dreidimensionalität

flüssige Beschleunigungen und schwungvolles 
Springen, Objekte bewegen sich autonom und 

zeitversetzt (Box kommt aus Boden als wäre sie 
schon länger «unterwegs»)

Starkes Ease In-Ease Out

5-21
Pfähle/Stöcke klappen nach innen und oben, Kist erreicht 

Höhepunkt des Sprungs
starke Beschleunigung in allen Elementen, 

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Overlapping Action / Follow Through
•Übertreibung (Exaggeration) •Solid Drawing 

(Box behält Form, aber dreht sich (3D) während 
Rest 2D bleibt)

22-27

Pfähle schnellen nach innen und kreuzen sich. Dreieck ragt aus 
dem Boden (Zelteingang?). Kiste dreht sich auf Höhepunkt, 

angetrieben vom (mutmasslichen) Drall, Drehung verlangsamt 
aber

Bewegungen verlangsamen sich (starkes 
Bremsen)

Starkes Ease In-Ease Out, Timing (spielt in der 
ganzen Eröffnungssequenz starke Rolle, weil die 

Bewegungen überlappen und den Sprung der 
Box und das «Aufklappen» des Zeltes 

unterstützen). 

28-32
Box kommt mit rechtwinkliger Ausrichtung zur Kamera zum 

Stehen, Pfähle sind perfekt symmetrisch gekreuzt und zeigen 
ein Zelt, Dreieck formt Zelteingang

Konnotation «Camp» zeigt sich in zeltähnlichen 
Figur in der Mitte

2 33-38
Box fällt ruckartig in Richtung Pfähle, welche gerade erst zum 

Stillstand kommen

39-49

Box federt über die Pfahlspitzen hinaus und dann wieder nach 
oben (Follow Through, daraus entsteht Bounce ). Zelteingang 
erhält quasi «Erschütterung» als Nebenwirkung der Landung 

der Box (rutscht nach unten, dann wieder nach oben – 
Overlapping Action)

Box wird aufgespiesst, landet auf dem Zelt.
• Ease-In Ease-Out

• Overlapping Action / Follow Through • 
Morphing

Marke/Firma «baut» Videoproduktion auf. 
Widerspiegelt den wandelbaren Charakter der 

Firma in der Logoanimation -> Zelt wird zu Stativ, 
Box zu Kamera. Viel Morphing wird verwendet

50-59
Untere Kante der Box rutscht in die Pfähle hinein, aus der 

rechten Seitenfläche der Box kommt eine Form zum 
Vorschein, die die Box in eine Kamera transformiert.

sehr reduzierte, aber effektive Bildsprache. Klar 
erkennbare Formen, Verbindung zwischen Box 

(Kamera) und Zelt (Stativ) wird jetzt hergestellt
Kamera wird angedeutet

60-75
Form entpuppt sich als Kameralinse. Linse weitet sich nach 
rechts in die Länge, Boden beginnt zu expandieren (in beide 
Richtungen). I-Tüpfelchen tippt das «i» an, hüpft nach oben

«videocamp» wird explizit in der Animation 
aufgegriffen: die Camping-Materialien und 

Utensilien (Kiste und Zelt) morphen in 
Filmequipment (Kamera und Stativ). Beide 

Hauptelemente des Markennamens sind somit 
thematisch sehr klar verarbeitet. Bewegungen 

sehr spielerisch, aber nicht übertrieben, 
dynamisch (viel Geschwindigkeitsänderung in 

Bewegungen vorhanden)

3 76-79
I-Tüpfelchen auf Höhepunkt des Fluges, Schriftzug 

«videocamp» beginnt farbige Teile aufzuweisen, die sich 
entlang den Buchstaben bewegen

80-89
Schriftzug löst sich nach Durchgang der farbigen Teilchen auf 
und verschwindet, Bodenstrich steigt in der Komposition dem 

Kamerastativ entlang und maskiert Kamera und Stativ

beschäftigtes Flirren in der Schrift, dagegen sehr 
simple und aufräumende Bewegung durch 

«Wegwischen» seitens Bodenstrich, der Kamera 
und Stativ maskiert.

Die dreifarbigen Buchstabensegmente 
verursachen einen verschwimmenden Effekt 

(Kontrast senkt sich im Vergleich zum 
Hintergrund, da Weiss verschwindet), was dem 

Titel Aufmerksamkeit entzieht und das 
Verschwinden des Titels sanft unterstützt. 

Komplementär geteiltes Farbschema

Der Campingplatz wird quasi aufgeräumt, 
eingepackt, um wieder mitgenommen werden zu 

können und sonst irgendwo Lager aufschlagen zu 
können -> sinnbildlich für den Markennamen 

«videocamp»

90-100
Schriftzug sowie Kamera und Stativ komplett verschwunden. 

Linie steigt in der Komposition nach oben, bremst ab, zieht sich 
leicht zusammen

101-106
Linie zieht sich plötzlich schnell zusammen (Skalierung wird 

beschleunigt)...
Bewegung beschleunig sich zuerst langsam, dann 

deutlich schneller. Speed curve:

107-112 ...und wird zu einem kleinen Quadrat

113-126
Quadrat beginnt langsam mit Expansion und Bewegung nach 

unten

127-131
Strich zieht sich wieder zu Quadrat zusammen und bremst in 

Mitte von Bildfläche ab

132-133
Nach Stillstand springt das Quadrat innert einem Frame einige 

Millimeter nach oben, expandiert, Geschwindigkeit steigt

134-142
Zieht sich weiter in die Länge, bremst ab und kommt an 

Höhepunkt des Sprunges an

143-148 Linie beginnt Fall, zieht sich wieder in die Länge, beschleunigt

149-154 Abrupter Stillstand und Stauchung von oben nach unten

155-160

Linie teilt sich in Mitte, Ränder fahren in gegenüberliegende 
Richtungen und ziehen Bodenlinie auf. Farbige Textpartikel-

Blobs erscheinen (umfahren die Buchstabenformen), Farben 
sind Gelb Blau Rot Weiss

161-170
Bodenlinie expandiert horizontal auf beide Seiten. Die beiden 
Linienstücke in der Mitte können erneut als die «Pfähle» des 

Zeltes erkennt werden, neigen sich zur Seite.
Beschleunigung bei Expansion der Bodenlinie
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1 1
Zwei Striche (Stöcke?) ragen aus dem Boden (suggeriert 

durch horizontale weisse Linie)
Zentriert, breit

Kontrast stark (Mitternachtsblau-Weiss), 
Schriftzug 

Starkes Ease In-Ease Out

2-4
Eine Kiste springt aus dem Boden und dreht sich dabei, die 
Stöcke/Pfähle klappen nach innen; «i» auf Schriftzug sinkt 

nach dem Hüpfer hinunter

wird etwas in die Höhe gezogen, Box separiert 
sich von Boden und Pfählen durch 

Dreidimensionalität

flüssige Beschleunigungen und schwungvolles 
Springen, Objekte bewegen sich autonom und 

zeitversetzt (Box kommt aus Boden als wäre sie 
schon länger «unterwegs»)

Starkes Ease In-Ease Out

5-21
Pfähle/Stöcke klappen nach innen und oben, Kist erreicht 

Höhepunkt des Sprungs
starke Beschleunigung in allen Elementen, 

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Overlapping Action / Follow Through
•Übertreibung (Exaggeration) •Solid Drawing 

(Box behält Form, aber dreht sich (3D) während 
Rest 2D bleibt)

22-27

Pfähle schnellen nach innen und kreuzen sich. Dreieck ragt aus 
dem Boden (Zelteingang?). Kiste dreht sich auf Höhepunkt, 

angetrieben vom (mutmasslichen) Drall, Drehung verlangsamt 
aber

Bewegungen verlangsamen sich (starkes 
Bremsen)

Starkes Ease In-Ease Out, Timing (spielt in der 
ganzen Eröffnungssequenz starke Rolle, weil die 

Bewegungen überlappen und den Sprung der 
Box und das «Aufklappen» des Zeltes 

unterstützen). 

28-32
Box kommt mit rechtwinkliger Ausrichtung zur Kamera zum 

Stehen, Pfähle sind perfekt symmetrisch gekreuzt und zeigen 
ein Zelt, Dreieck formt Zelteingang

Konnotation «Camp» zeigt sich in zeltähnlichen 
Figur in der Mitte

2 33-38
Box fällt ruckartig in Richtung Pfähle, welche gerade erst zum 

Stillstand kommen

39-49

Box federt über die Pfahlspitzen hinaus und dann wieder nach 
oben (Follow Through, daraus entsteht Bounce ). Zelteingang 
erhält quasi «Erschütterung» als Nebenwirkung der Landung 

der Box (rutscht nach unten, dann wieder nach oben – 
Overlapping Action)

Box wird aufgespiesst, landet auf dem Zelt.
• Ease-In Ease-Out

• Overlapping Action / Follow Through • 
Morphing

Marke/Firma «baut» Videoproduktion auf. 
Widerspiegelt den wandelbaren Charakter der 

Firma in der Logoanimation -> Zelt wird zu Stativ, 
Box zu Kamera. Viel Morphing wird verwendet

50-59
Untere Kante der Box rutscht in die Pfähle hinein, aus der 

rechten Seitenfläche der Box kommt eine Form zum 
Vorschein, die die Box in eine Kamera transformiert.

sehr reduzierte, aber effektive Bildsprache. Klar 
erkennbare Formen, Verbindung zwischen Box 

(Kamera) und Zelt (Stativ) wird jetzt hergestellt
Kamera wird angedeutet

60-75
Form entpuppt sich als Kameralinse. Linse weitet sich nach 
rechts in die Länge, Boden beginnt zu expandieren (in beide 
Richtungen). I-Tüpfelchen tippt das «i» an, hüpft nach oben

«videocamp» wird explizit in der Animation 
aufgegriffen: die Camping-Materialien und 

Utensilien (Kiste und Zelt) morphen in 
Filmequipment (Kamera und Stativ). Beide 

Hauptelemente des Markennamens sind somit 
thematisch sehr klar verarbeitet. Bewegungen 

sehr spielerisch, aber nicht übertrieben, 
dynamisch (viel Geschwindigkeitsänderung in 

Bewegungen vorhanden)

3 76-79
I-Tüpfelchen auf Höhepunkt des Fluges, Schriftzug 

«videocamp» beginnt farbige Teile aufzuweisen, die sich 
entlang den Buchstaben bewegen

80-89
Schriftzug löst sich nach Durchgang der farbigen Teilchen auf 
und verschwindet, Bodenstrich steigt in der Komposition dem 

Kamerastativ entlang und maskiert Kamera und Stativ

beschäftigtes Flirren in der Schrift, dagegen sehr 
simple und aufräumende Bewegung durch 

«Wegwischen» seitens Bodenstrich, der Kamera 
und Stativ maskiert.

Die dreifarbigen Buchstabensegmente 
verursachen einen verschwimmenden Effekt 

(Kontrast senkt sich im Vergleich zum 
Hintergrund, da Weiss verschwindet), was dem 

Titel Aufmerksamkeit entzieht und das 
Verschwinden des Titels sanft unterstützt. 

Komplementär geteiltes Farbschema

Der Campingplatz wird quasi aufgeräumt, 
eingepackt, um wieder mitgenommen werden zu 

können und sonst irgendwo Lager aufschlagen zu 
können -> sinnbildlich für den Markennamen 

«videocamp»

90-100
Schriftzug sowie Kamera und Stativ komplett verschwunden. 

Linie steigt in der Komposition nach oben, bremst ab, zieht sich 
leicht zusammen

101-106
Linie zieht sich plötzlich schnell zusammen (Skalierung wird 

beschleunigt)...
Bewegung beschleunig sich zuerst langsam, dann 

deutlich schneller. Speed curve:

107-112 ...und wird zu einem kleinen Quadrat

113-126
Quadrat beginnt langsam mit Expansion und Bewegung nach 

unten

127-131
Strich zieht sich wieder zu Quadrat zusammen und bremst in 

Mitte von Bildfläche ab

132-133
Nach Stillstand springt das Quadrat innert einem Frame einige 

Millimeter nach oben, expandiert, Geschwindigkeit steigt

134-142
Zieht sich weiter in die Länge, bremst ab und kommt an 

Höhepunkt des Sprunges an

143-148 Linie beginnt Fall, zieht sich wieder in die Länge, beschleunigt

149-154 Abrupter Stillstand und Stauchung von oben nach unten

155-160

Linie teilt sich in Mitte, Ränder fahren in gegenüberliegende 
Richtungen und ziehen Bodenlinie auf. Farbige Textpartikel-

Blobs erscheinen (umfahren die Buchstabenformen), Farben 
sind Gelb Blau Rot Weiss

161-170
Bodenlinie expandiert horizontal auf beide Seiten. Die beiden 
Linienstücke in der Mitte können erneut als die «Pfähle» des 

Zeltes erkennt werden, neigen sich zur Seite.
Beschleunigung bei Expansion der Bodenlinie

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE

MMaarrkkee::  VideoCamp

• E
as

e-
In

 E
as

e-
O

ut
• S

qu
as

h 
&

 S
tr

et
ch

• A
rc

s



104

NNrr..::  55

LLäännggee::    3:50 (@50fps)
LLiinnkk::  hhttttppss::////ddrriibbbbbbllee..ccoomm//sshhoottss//22442299661133--
vviiddeeooccaammpp--llooggoo--aanniimmaattiioonn  ((1122..0088..2211,,  1199::0000  
UUhhrr))

© VideoCamp / dudenas

SSeeqquueennzznnrr.. ZZeeiitt FFrraammeess BBiilldd AAkkttiioonnssbbeesscchhrriieebb  //  HHaannddlluunngg KKoommppoossiittiioonn BBeewweegguunngg FFaarrbbggeebbuunngg AAnniimmaattiioonnsspprriinnzziippiieenn MMaarrkkeenniiddeennttiittäätt::   KKoonnnnoottaattiioonneenn

1 1
Zwei Striche (Stöcke?) ragen aus dem Boden (suggeriert 

durch horizontale weisse Linie)
Zentriert, breit

Kontrast stark (Mitternachtsblau-Weiss), 
Schriftzug 

Starkes Ease In-Ease Out

2-4
Eine Kiste springt aus dem Boden und dreht sich dabei, die 
Stöcke/Pfähle klappen nach innen; «i» auf Schriftzug sinkt 

nach dem Hüpfer hinunter

wird etwas in die Höhe gezogen, Box separiert 
sich von Boden und Pfählen durch 

Dreidimensionalität

flüssige Beschleunigungen und schwungvolles 
Springen, Objekte bewegen sich autonom und 

zeitversetzt (Box kommt aus Boden als wäre sie 
schon länger «unterwegs»)

Starkes Ease In-Ease Out

5-21
Pfähle/Stöcke klappen nach innen und oben, Kist erreicht 

Höhepunkt des Sprungs
starke Beschleunigung in allen Elementen, 

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Overlapping Action / Follow Through
•Übertreibung (Exaggeration) •Solid Drawing 

(Box behält Form, aber dreht sich (3D) während 
Rest 2D bleibt)

22-27

Pfähle schnellen nach innen und kreuzen sich. Dreieck ragt aus 
dem Boden (Zelteingang?). Kiste dreht sich auf Höhepunkt, 

angetrieben vom (mutmasslichen) Drall, Drehung verlangsamt 
aber

Bewegungen verlangsamen sich (starkes 
Bremsen)

Starkes Ease In-Ease Out, Timing (spielt in der 
ganzen Eröffnungssequenz starke Rolle, weil die 

Bewegungen überlappen und den Sprung der 
Box und das «Aufklappen» des Zeltes 

unterstützen). 

28-32
Box kommt mit rechtwinkliger Ausrichtung zur Kamera zum 

Stehen, Pfähle sind perfekt symmetrisch gekreuzt und zeigen 
ein Zelt, Dreieck formt Zelteingang

Konnotation «Camp» zeigt sich in zeltähnlichen 
Figur in der Mitte

2 33-38
Box fällt ruckartig in Richtung Pfähle, welche gerade erst zum 

Stillstand kommen

39-49

Box federt über die Pfahlspitzen hinaus und dann wieder nach 
oben (Follow Through, daraus entsteht Bounce ). Zelteingang 
erhält quasi «Erschütterung» als Nebenwirkung der Landung 

der Box (rutscht nach unten, dann wieder nach oben – 
Overlapping Action)

Box wird aufgespiesst, landet auf dem Zelt.
• Ease-In Ease-Out

• Overlapping Action / Follow Through • 
Morphing

Marke/Firma «baut» Videoproduktion auf. 
Widerspiegelt den wandelbaren Charakter der 

Firma in der Logoanimation -> Zelt wird zu Stativ, 
Box zu Kamera. Viel Morphing wird verwendet

50-59
Untere Kante der Box rutscht in die Pfähle hinein, aus der 

rechten Seitenfläche der Box kommt eine Form zum 
Vorschein, die die Box in eine Kamera transformiert.

sehr reduzierte, aber effektive Bildsprache. Klar 
erkennbare Formen, Verbindung zwischen Box 

(Kamera) und Zelt (Stativ) wird jetzt hergestellt
Kamera wird angedeutet

60-75
Form entpuppt sich als Kameralinse. Linse weitet sich nach 
rechts in die Länge, Boden beginnt zu expandieren (in beide 
Richtungen). I-Tüpfelchen tippt das «i» an, hüpft nach oben

«videocamp» wird explizit in der Animation 
aufgegriffen: die Camping-Materialien und 

Utensilien (Kiste und Zelt) morphen in 
Filmequipment (Kamera und Stativ). Beide 

Hauptelemente des Markennamens sind somit 
thematisch sehr klar verarbeitet. Bewegungen 

sehr spielerisch, aber nicht übertrieben, 
dynamisch (viel Geschwindigkeitsänderung in 

Bewegungen vorhanden)

3 76-79
I-Tüpfelchen auf Höhepunkt des Fluges, Schriftzug 

«videocamp» beginnt farbige Teile aufzuweisen, die sich 
entlang den Buchstaben bewegen

80-89
Schriftzug löst sich nach Durchgang der farbigen Teilchen auf 
und verschwindet, Bodenstrich steigt in der Komposition dem 

Kamerastativ entlang und maskiert Kamera und Stativ

beschäftigtes Flirren in der Schrift, dagegen sehr 
simple und aufräumende Bewegung durch 

«Wegwischen» seitens Bodenstrich, der Kamera 
und Stativ maskiert.

Die dreifarbigen Buchstabensegmente 
verursachen einen verschwimmenden Effekt 

(Kontrast senkt sich im Vergleich zum 
Hintergrund, da Weiss verschwindet), was dem 

Titel Aufmerksamkeit entzieht und das 
Verschwinden des Titels sanft unterstützt. 

Komplementär geteiltes Farbschema

Der Campingplatz wird quasi aufgeräumt, 
eingepackt, um wieder mitgenommen werden zu 

können und sonst irgendwo Lager aufschlagen zu 
können -> sinnbildlich für den Markennamen 

«videocamp»

90-100
Schriftzug sowie Kamera und Stativ komplett verschwunden. 

Linie steigt in der Komposition nach oben, bremst ab, zieht sich 
leicht zusammen

101-106
Linie zieht sich plötzlich schnell zusammen (Skalierung wird 

beschleunigt)...
Bewegung beschleunig sich zuerst langsam, dann 

deutlich schneller. Speed curve:

107-112 ...und wird zu einem kleinen Quadrat

113-126
Quadrat beginnt langsam mit Expansion und Bewegung nach 

unten

127-131
Strich zieht sich wieder zu Quadrat zusammen und bremst in 

Mitte von Bildfläche ab

132-133
Nach Stillstand springt das Quadrat innert einem Frame einige 

Millimeter nach oben, expandiert, Geschwindigkeit steigt

134-142
Zieht sich weiter in die Länge, bremst ab und kommt an 

Höhepunkt des Sprunges an

143-148 Linie beginnt Fall, zieht sich wieder in die Länge, beschleunigt

149-154 Abrupter Stillstand und Stauchung von oben nach unten

155-160

Linie teilt sich in Mitte, Ränder fahren in gegenüberliegende 
Richtungen und ziehen Bodenlinie auf. Farbige Textpartikel-

Blobs erscheinen (umfahren die Buchstabenformen), Farben 
sind Gelb Blau Rot Weiss

161-170
Bodenlinie expandiert horizontal auf beide Seiten. Die beiden 
Linienstücke in der Mitte können erneut als die «Pfähle» des 

Zeltes erkennt werden, neigen sich zur Seite.
Beschleunigung bei Expansion der Bodenlinie
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1 1
Zwei Striche (Stöcke?) ragen aus dem Boden (suggeriert 

durch horizontale weisse Linie)
Zentriert, breit

Kontrast stark (Mitternachtsblau-Weiss), 
Schriftzug 

Starkes Ease In-Ease Out

2-4
Eine Kiste springt aus dem Boden und dreht sich dabei, die 
Stöcke/Pfähle klappen nach innen; «i» auf Schriftzug sinkt 

nach dem Hüpfer hinunter

wird etwas in die Höhe gezogen, Box separiert 
sich von Boden und Pfählen durch 

Dreidimensionalität

flüssige Beschleunigungen und schwungvolles 
Springen, Objekte bewegen sich autonom und 

zeitversetzt (Box kommt aus Boden als wäre sie 
schon länger «unterwegs»)

Starkes Ease In-Ease Out

5-21
Pfähle/Stöcke klappen nach innen und oben, Kist erreicht 

Höhepunkt des Sprungs
starke Beschleunigung in allen Elementen, 

•Ease-In Ease-Out
•Arcs

•Overlapping Action / Follow Through
•Übertreibung (Exaggeration) •Solid Drawing 

(Box behält Form, aber dreht sich (3D) während 
Rest 2D bleibt)

22-27

Pfähle schnellen nach innen und kreuzen sich. Dreieck ragt aus 
dem Boden (Zelteingang?). Kiste dreht sich auf Höhepunkt, 

angetrieben vom (mutmasslichen) Drall, Drehung verlangsamt 
aber

Bewegungen verlangsamen sich (starkes 
Bremsen)

Starkes Ease In-Ease Out, Timing (spielt in der 
ganzen Eröffnungssequenz starke Rolle, weil die 

Bewegungen überlappen und den Sprung der 
Box und das «Aufklappen» des Zeltes 

unterstützen). 

28-32
Box kommt mit rechtwinkliger Ausrichtung zur Kamera zum 

Stehen, Pfähle sind perfekt symmetrisch gekreuzt und zeigen 
ein Zelt, Dreieck formt Zelteingang

Konnotation «Camp» zeigt sich in zeltähnlichen 
Figur in der Mitte

2 33-38
Box fällt ruckartig in Richtung Pfähle, welche gerade erst zum 

Stillstand kommen

39-49

Box federt über die Pfahlspitzen hinaus und dann wieder nach 
oben (Follow Through, daraus entsteht Bounce ). Zelteingang 
erhält quasi «Erschütterung» als Nebenwirkung der Landung 

der Box (rutscht nach unten, dann wieder nach oben – 
Overlapping Action)

Box wird aufgespiesst, landet auf dem Zelt.
• Ease-In Ease-Out

• Overlapping Action / Follow Through • 
Morphing

Marke/Firma «baut» Videoproduktion auf. 
Widerspiegelt den wandelbaren Charakter der 

Firma in der Logoanimation -> Zelt wird zu Stativ, 
Box zu Kamera. Viel Morphing wird verwendet

50-59
Untere Kante der Box rutscht in die Pfähle hinein, aus der 

rechten Seitenfläche der Box kommt eine Form zum 
Vorschein, die die Box in eine Kamera transformiert.

sehr reduzierte, aber effektive Bildsprache. Klar 
erkennbare Formen, Verbindung zwischen Box 

(Kamera) und Zelt (Stativ) wird jetzt hergestellt
Kamera wird angedeutet

60-75
Form entpuppt sich als Kameralinse. Linse weitet sich nach 
rechts in die Länge, Boden beginnt zu expandieren (in beide 
Richtungen). I-Tüpfelchen tippt das «i» an, hüpft nach oben

«videocamp» wird explizit in der Animation 
aufgegriffen: die Camping-Materialien und 

Utensilien (Kiste und Zelt) morphen in 
Filmequipment (Kamera und Stativ). Beide 

Hauptelemente des Markennamens sind somit 
thematisch sehr klar verarbeitet. Bewegungen 

sehr spielerisch, aber nicht übertrieben, 
dynamisch (viel Geschwindigkeitsänderung in 

Bewegungen vorhanden)

3 76-79
I-Tüpfelchen auf Höhepunkt des Fluges, Schriftzug 

«videocamp» beginnt farbige Teile aufzuweisen, die sich 
entlang den Buchstaben bewegen

80-89
Schriftzug löst sich nach Durchgang der farbigen Teilchen auf 
und verschwindet, Bodenstrich steigt in der Komposition dem 

Kamerastativ entlang und maskiert Kamera und Stativ

beschäftigtes Flirren in der Schrift, dagegen sehr 
simple und aufräumende Bewegung durch 

«Wegwischen» seitens Bodenstrich, der Kamera 
und Stativ maskiert.

Die dreifarbigen Buchstabensegmente 
verursachen einen verschwimmenden Effekt 

(Kontrast senkt sich im Vergleich zum 
Hintergrund, da Weiss verschwindet), was dem 

Titel Aufmerksamkeit entzieht und das 
Verschwinden des Titels sanft unterstützt. 

Komplementär geteiltes Farbschema

Der Campingplatz wird quasi aufgeräumt, 
eingepackt, um wieder mitgenommen werden zu 

können und sonst irgendwo Lager aufschlagen zu 
können -> sinnbildlich für den Markennamen 

«videocamp»

90-100
Schriftzug sowie Kamera und Stativ komplett verschwunden. 

Linie steigt in der Komposition nach oben, bremst ab, zieht sich 
leicht zusammen

101-106
Linie zieht sich plötzlich schnell zusammen (Skalierung wird 

beschleunigt)...
Bewegung beschleunig sich zuerst langsam, dann 

deutlich schneller. Speed curve:

107-112 ...und wird zu einem kleinen Quadrat

113-126
Quadrat beginnt langsam mit Expansion und Bewegung nach 

unten

127-131
Strich zieht sich wieder zu Quadrat zusammen und bremst in 

Mitte von Bildfläche ab

132-133
Nach Stillstand springt das Quadrat innert einem Frame einige 

Millimeter nach oben, expandiert, Geschwindigkeit steigt

134-142
Zieht sich weiter in die Länge, bremst ab und kommt an 

Höhepunkt des Sprunges an

143-148 Linie beginnt Fall, zieht sich wieder in die Länge, beschleunigt

149-154 Abrupter Stillstand und Stauchung von oben nach unten

155-160

Linie teilt sich in Mitte, Ränder fahren in gegenüberliegende 
Richtungen und ziehen Bodenlinie auf. Farbige Textpartikel-

Blobs erscheinen (umfahren die Buchstabenformen), Farben 
sind Gelb Blau Rot Weiss

161-170
Bodenlinie expandiert horizontal auf beide Seiten. Die beiden 
Linienstücke in der Mitte können erneut als die «Pfähle» des 

Zeltes erkennt werden, neigen sich zur Seite.
Beschleunigung bei Expansion der Bodenlinie

AA  NN  AA  LL  YY  SS  EE  TT  AA  BB  EE  LL  LL  EE

MMaarrkkee::  VideoCamp
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