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Du willst mitmachen?
7 TIPPS

Was interessiert dich?
Wie wäre es mit einem DIY-Video?
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Finde ein Thema für dein Video!

Mache einen Plan!
Wie kannst du dein Thema filmen? Was macht dein Video interessant?

Dreh dein Video für das Kinderstadt Magazin!
Welche Technik braucht es dafür? Worauf solltest du achten?

Verpasse deinem Video noch den letzten Schliff!
Video schneiden! Effekte einbauen?

Fülle die Einverständniserklärung aus!
Die Einverständniserklärung brauchen wir von dir und allen Personen, die in
deinem Video vorkommen!

Per Mail an die Kinderstadt!
Sende dein Video und die Einverständniserklärung per Mail an
mitmachen@kinderstadt-halle.de

Kinderstadtbüro
Große Klausstraße 6
06108 Halle (Saale)
Telefon: 0160 790 2009
Mail: mitmachen@kinderstadt-halle.de
Weitere Informationen unter: www.kinderstadt-halle.de
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7 Tipps für dein Video!

	
  

#1

Du hast eine Kamera zuhause?
Dann leg direkt mit deinem Video los!
Du hast keine Kamera zuhause? Kein Problem!
Du kannst genauso gut dein Handy nehmen! Oder du leihst dir das Handy
von deinen Eltern oder Geschwistern.
Für den Schnitt kannst du ein einfaches Programm auf deinem PC
verwenden. Auch für das Handy gibt es viele tolle Freeware Apps!

Was soll in deinem Video Thema sein?
Was interessiert dich? Was kannst du gut? Was findest du lustig? Diese
Fragen helfen dir bei der Themenfindung. Vom aktuellen Bericht zu deiner
Lieblingssportübung ist alles möglich. Manchmal ist auch ein bisschen
Recherche notwendig, um ein Thema für dein Video vorzubereiten.

#2

WICHTIG! Mit der Entscheidung für ein Thema folgen andere Fragen:
Wer soll dein Publikum sein? Warum dieses Thema? Wie kannst du es
umsetzen?
Wie kannst du das Thema deines Videos am besten in Szene setzen?
Entscheide dich zu Beginn für die passende Form: Trickfilm, Reportage,
DIY-Video oder Tutorial ...
Wie gestaltest du es interessant?
Bereits die ersten Sekunden sind wichtig! Hier kannst du in deinem Video
überraschen und Spannung erzeugen! Überlege dir einen Spannungsbogen
in deinem Video und überrasche mit Effekten (z.B. Ton) oder gib Einblicke
hinter die Kamera (z.B. Outtakes). Ganz wichtig ist: Je begeisterter du das
Thema präsentierst, umso spannender finden es auch die Zuschauer*innen.

#3

Publikum nicht vergessen!
Du kannst deine Zuschauer*innen zwar nicht sehen, plane sie trotzdem mit
ein!
Überlege dir genau für wen du das Video machst. Für deine Freunde, deine
Lehrer*innen oder deine kleinen Geschwister?
Sprich die Zuschauer*innen direkt an: Motiviere dein Publikum mitzumachen
oder stelle Fragen.
Lass den Funken überspringen. Deine Begeisterung für dein Video ist
sicherlich ansteckend!
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#4

Was ist für das Bild deines Videos wichtig?
Achte auf einen guten Bildausschnitt: Kann man dich oder wichtiges Material
für das Video gut sehen? Ist die Kamera nah genug und das Bild scharf?
Vermeide zu starkes Wackeln: Manchmal hilft hierfür ein Stativ. Dann kannst
du die Kamera oder das Handy wackelsicher abstellen. Das kann auch ein
Stuhl sein.
WICHTIG! Wackeln kann manchmal auch ein lustiger Effekt sein!

#5

Alles gut ausgeleuchtet? Aber wie?
Das Licht ist ein A und O bei deinem Video! Achte deshalb darauf, dass du
und deine Umgebung in deinem Video gut zu erkennen sind. Zu hell oder zu
dunkel – am besten vorher einen Test machen!
TIPP: Nicht jeder hat professionelle Scheinwerfer zuhause. Die
Schreibtischlampe kann hier auch helfen!
WICHTIG!: Am besten nicht gegen das Licht filmen!

mMMmpffgschhhUHHpssssss – Was hast du gesagt?
Sprache und Ton sind das zweite A und O! Deshalb gibt es auch hier einiges
zu beachten:
Sprich langsam, deutlich, nicht zu laut und nicht zu leise, so dass deine
Zuschauer*innen dich gut verstehen. Außerdem solltest du am besten direkt
in die Kamera sprechen!

#6

Du möchtest Hintergrundmusik? Achtung, nicht zu laut!
TIPP: Unterschiedliche Stimmen, witzige Soundeffekte und das
Sprechtempo können ein guter Effekt sein!
WICHTIG: Beachte bei Außenaufnahmen starke Geräusche wie z.B. Wind,
der Bagger oder die Straße!

#7
Was darfst du in deinem Video? Was geht nicht?
Vielleicht hast du schon einmal etwas von Bild- und Tonrechten und auch
Persönlichkeitsrechten gehört? Um diese einzuhalten ist es wichtig, dass in
deinem Video nur Personen vorkommen, die ihre schriftliche Einverständnis
gegeben haben, ausschließlich von GEMA-Gebühren befreite Musik
vorkommt und die Bild- und Tonrechte bei dir liegen. Außerdem sollte dein
Video niemanden beleidigen oder gewalttätig sein.
	
  

