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Name: Werbesport zum Roman "Wunder" 05.04.2018

Wer be spot zum Roman „Wun der“ er stel len

Wann ist dein Wer be spot gut?
Dein Wer be spot soll neu gie rig ma chen und viele Men schen ins Kino lo cken.
 
Er darf nur In hal te/In for ma tio nen lie fern, die auch zum Buch "Wun der" pas sen.
Es dür fen keine fal schen Dinge/In for ma tio nen in dei nen Trai ler.
 
Je mehr selbst er stell te Bil der du für dei nen  Wer be spot s ver wen dest, desto bes -
ser ist es. Wenn du Bil der aus dem In ter net ver wen dest, musst du kon trol lie ren, ob
du die ver wen den darfst und die Quel le an ge ben.

1 Stell dir vor, dass der Roman „Wun der“ ver filmt wird und in die Kinos kommt. 
Er stel le einen Wer be spot zu die sem Film, der mög lichst viele Men schen neu gie rig auf den Film macht.

Freie Bil der
Auf der In ter net sei te search.crea ti ve com mons.org
fin dest du li zenz freie Bil der, die du für dei nen Ki no trai -
ler ver wen den darfst. Der QR- Code links führt dich auch
zu die ser Seite,

Pro duk ti on
Für die Er stel lung dei nes  Wer be spot s kannst du die App "iMo vie" ver wen det, die
auf allen iPads vor in stal liert ist.
 
In der App gibt es die Op ti on "Trai ler".
 
Pro bie re die Funk tio nen aus, du wirst schnell ver ste hen, wie du mit der App ar bei -
ten kannst.
 
Na tür lich kannst du den  Wer be spot s auch mit einem an de ren Pro gramm er stel -
len, wenn du magst.

https://search.creativecommons.org/

