Anleitung
iMovie-Trailer

Begleitmaterial: PH Zürich

«Er liked mich, sie liked mich nicht»
Anti-Cybermobbing-Kampagne
10:56 Minuten

Video-Trailer erstellen mit iMovie (App)
1. Ein Trailer-Projekt starten
Starte die App «iMovie». Der
Startbildschirm zeigt deine bisher
angelegten Projekte (hier «Momo
das Buch»). Zum Starten eines
neuen Trailer-Projekts klicke auf
das Kreuz und wählen
anschliessend «Neuer Trailer».

Hier kann man zwischen
verschiedenen Trailer-Vorlagen
(nach Genre) wählen. Durch
seitliches Wischen mit dem
Finger im unteren ScreenBereich kannst du die Vorlagen
scrollen.
Die Vorlage in der Mitte (hier
«Gruselig») ist aktuell ausgewählt.
Mit dem «Play»-Symbol auf der
Kinoleinwand (in dieser
Abbildung nicht angezeigt) kann
eine Vorschau des Trailers
angeschaut werden. Nach der
Auswahl der Vorlage bitte oben
rechts auf «Erstellen» klicken.
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2. Titel und Credits eingeben
Es erscheint die Arbeitsfläche, die
in drei Felder geteilt ist. Die linke
Hälfte (1) enthält zwei Reiter.
Aktiv ist der Reiter «Übersicht».
Hier können die Film-Credits wie
Titel, Studio, Logo und AbspannInfos eingetragen werden.
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Rechts oben (2) ist der Monitor
platziert. Dort kannst du die
gefilmten Szenen anschauen. Der
Bereich rechts unten (3) ist noch
leer. Den brauchst du später bei
der Aufnahme.

3. Videoaufnahmen für den Trailer erstellen

2
1

Klicke auf den Reiter
«Storyboard». Die Bilder mit den
stilisierten Grafiken musst du nun
mit eigenen Videoaufnahmen
füllen. Zu jedem Bild werden dir
konkrete Vorschläge gemacht,
welche Gegenstände, Personen
oder Handlungen wie gefilmt
werden könnten.
Wichtig sind die Angaben der
Entfernung wie «Mittel», «Weit»,
«Nah» oder auch «Landschaft».
Der Trailer funktioniert auf der
Bildebene dann besonders gut,
wenn die gefilmten Einstellungen
unterschiedlich gross sind.
Ähnlich grosse Einstellungen
aneinander geschnitten wirken
meist etwas unprofessionell.

Durch Klicken auf das jeweilige Storyboard-Bild (in der Abbildung das erste Bild oben links) wird
die eingebaute Kamera aktiviert. Oben rechts sieht man den Bildausschnitt. Unten rechts muss das
blaue Kamerasymbol leuchten.
Hinweis: Möchtest du Fotos in den Trailer einbauen, klicke das mittlere Symbol. Videos, die du davor
schon aufgenommen hast, können eingebunden werden, wenn das Filmsymbol links aktiviert ist.
Die Videoaufnahme wird mit dem roten Aufnahmeknopf (rechts in der Mitte) gestartet. Im Bereich
unten rechts zeigt das gelbe Fenster den Bereich der Aufnahme an, der in den Trailer integriert wird.
D. h. es gibt einen kurzen Vorlauf (wird mit 1, 2, 3 angezeigt).
Die Aufnahme wird beendet durch einen Klick auf den roten Aufnahmeknopf. Schritt für Schritt
kannst du nun alle Bilder des Storyboards verfilmen.
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4. Zwischentitel eingeben
Die Zwischenüberschriften
können durch Klicken in die
gewünschte Textzeile verändert
werden. Die iPad Tastatur wird
hierfür eingeblendet.

5. Film fertig stellen und veröffentlichen
Wenn du mit dem Trailer fertig
bist, klicke auf das
Dokumentensymbol mit dem
Stern (orangener Kreis).
Dadurch kommst du wieder zum
Startbildschirm.
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Du kannst wählen, wie und wo
du deinen Buchtrailer
veröffentlichen willst. Vermeide
bei Plattformen wie facebook,
vimeo oder youtube eventuelle
Urheberrechtsverstösse.
Wenn du den Film unter
«Aufnahmen» bereitstellst,
speicherst du ihn direkt auf dem
iPad. Du kannst später
entscheiden, wie du ihn
veröffentlichen möchtest.

Zum Abschluss musst du wählen,
in welcher Qualitätsstufe du
deinen Trailer erstellen lassen
willst.
Je kleiner die Auflösung, desto
schlechter auch die Bildqualität.
Je höher die Auflösung, desto
grösser wird auch deine
Videodatei.
Das kann bei einer
Veröffentlichung im Internet mit
langen Ladezeiten verbunden
sein.
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