
Handyclips 

Um ein Erklärvideo, einen Vorstellungsclip oder einen anderen kleinen Film 
zu drehen, braucht ihr heute kein aufwendiges Equipment mehr. Euer Handy 
macht bessere und schärfere Aufnahmen als manch alte Filmkamera! 

Video / Film

S O  G E H T ’ S :

Auch hier solltet ihr euch im Vorfeld überlegen, was ihr für euren Film 
braucht und wo ihr ihn drehen wollt. Wenn ihr ein Rezept erklären wollt, ist 
die Küche der richtige Raum und ihr solltet alle Kochutensilien bereithal-
ten. Wollt ihr eine Blume einpflanzen, braucht ihr das geeignete Werkzeug 
dafür und wenn ihr einen Quatsch-Werbefilm drehen wollt, braucht ihr eine 
zündende Idee.

Denkt euch ein Konzept aus und überlegt, wer was vor der Kamera sagt oder 
spielt. Schaut euch gern im Vorfeld Bilder zu Einstellungsgrößen und Pers-
pektiven an (www.medien-und-vielfalt.gmk-net.de/tipps-und-technik/) und 
überlegt, wie ihr welches Motiv am besten in Szene setzen könnt – wenn die 
Blume im Mittelpunkt steht, sollte sie auch groß im Bild zu sehen sein.
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Da ihr wahrscheinlich kein externes Mikrofon habt, denkt daran, beim 
Drehen mit dem Handy nicht zu weit entfernt zu stehen und laut zu spre-
chen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, später im Schnitt einen Text zu 
sprechen.

Wenn ihr euren Clip gedreht habt, könnt ihr ihn mit verschiedenen 
Schnitt-Apps auf dem Handy schneiden. Wir können euch die App „IMovie“ 
(IOS) oder „Kinemaster“ (Android und IOS) empfehlen. Beide sind intuitiv 
zu bedienen und haben einiges an Effekten, Musik, Blenden etc.

Beide Apps sind kostenlos, von „Kinemaster“ gibt es auch eine kosten-
pflichtige Pro-Version. Für beide Apps haben wir unter demselben Link 
(s.o.) Tutorials erstellt, die euch durch die ersten zehn Schritte der jewei-
ligen App führen.

Smartphone oder Tablet
Schnitt-App: „iMovie“ (IOS) oder „Kinemaster“ (Android 
und IOS)

2–4 Stunden

Kleingruppen ab 2 Personen

T I P P S  U N D  T R I C K S

Wechselt auch bei einem kurzen 
Film die Einstellungsgrößen und 
Perspektiven, das macht den Film 
interessanter und lebendiger!
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