
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/1f785230

Name: Digitale Methoden: Greenscreen 04.06.2018

Green screen - Tech no lo gie im Un ter richt

Die Greenscreen- Technologie kommt häu fig bei Film- und
Fern seh auf nah men zum Ein satz. Dabei wer den ein oder meh -
re re Per so nen oder auch Ge gen stän de vor einer
grü nen Lein wand plat ziert. Der grüne Hin ter grund kann
dann an schlie ßend durch ein be lie bi ges Bild oder Video
aus ge tauscht wer den. Neben einer aus rei chen den Be leuch -
tung ist dar auf zu ach ten, dass die Per so nen vor der Lein wand
nicht die selbe Farbe tra gen, da die ser Be reich an sons ten
trans pa rent wäre.

 

 

1 Er stel len Sie in Part ner ar beit ein Video mit der Greenscreen- Technologie

• Ei ni gen Sie sich auf ein Thema und er stel len Sie ein Script (Dreh buch)
• Öff nen Sie die App Green screen by Do Ink und star ten Sie mit der Pro duk ti on

Ein satz mög lich kei ten
Der Ein satz von Greenscreen- Aufnahmen ist prin zi pi ell in vie len Fä chern
denk bar. Häu fig im Sprach un ter richt ver wen det, haben die Schü le rin nen
und Schü ler z.B. die Mög lich keit di rekt in an de re Län der zu "rei sen" und
von dort zu be rich ten. Vor einer Auf nah me soll ten ein Script er stellt und
der Ein satz ent spre chen der Apps geübt wer den.

Tu to ri al 1
https://youtu.be/CbYAsvrp6fk

Green screen by Do Ink
Mit der der App „Green Screen by Do Ink“
kön nen so wohl Fotos wie auch Vi de os
mit einem Green screen er stellt
und be ar bei tet wer den. Der Zu gang zur App
ist nied rig schwel lig, da die An wen dung sehr
über sicht lich an ge legt ist.

Green Screen Broomstick

 

 
Tu to ri al 2
https://youtu.be/ONW3S8EBm6U

Tu to ri al 3
https://youtu.be/VcY911JVvYg

Touch cast für iPho ne und iPad
Mit der App „Touch Cast“ kön nen ei ge ne Fern seh sen -
dun gen (z.B. Nach rich ten) mit einem Green screen auf -
ge nom men wer den. Dazu gibt es Vor la gen für ver schie -
de ne Sen de for ma te.
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