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1 Ent schei den Sie sich für eines der oben be schrie be nen Tools von Adobe Spark und

er stel len Sie...

• ...einen Flyer für den Tag der off e nen Tür mit Spark Post oder
• ...eine Prä sen ta ti on zum Thema 'Ge sun des Früh stück' mit Spark Page oder
• ...ein kur zes Wer be vi deo für Ihre Schu le mit Spark Video.

A: Adobe Spark Post
Kurze An lei tung:
https://youtu.be/xMYSyk1hBp4

C: Adobe Spark Video
Bei spiel vi deo:
https://spark.adobe.com/video/FAA1lkjRRftbs

B: Adobe Spark Page
Bei spiel:
https://spark.adobe.com/page/xEoJa3VTRLawr/

 

 

Adobe Ac count
Um die kos ten frei en Werk zeu ge von Adobe
Spark nut zen zu kön nen, ist es not wen dig sich
einen Ac count an zu le gen. Die ser ist dann für
alle Adobe- Anwendungen nutz bar.

Zu Adope Spark ge hö ren drei kos ten lo se An wen dun gen – Post, Page und Video – mit denen man krea tiv
und er folg reich ler nen und ar bei ten kann. Diese App- Familie eig net sich her vor ra gend für das Di gi tal Sto ry -
tel ling und macht es mög lich, an spre chen de Gra fi ken, Pos ter, mul ti me dia le Sei ten und ani mier te Vi de os
ganz ohne Vor kennt nis se zügig und un kom pli ziert zu er stel len. Die Er geb nis se sehen qua li ta tiv hoch wer tig
und sehr pro fes sio nell aus. Alle drei Web ver sio nen sind im App Store (iOS) zu fin den.
 
Mit Spark Post las sen sich Gra fi ken für So cial Media, Ti tel bil der oder Pos ter schnell und ein fach ge stal ten,
Texte und Bil der kom bi nie ren und das De sign ein fach an pas sen.
 
Spark Page als Tool kann für Webs to ries, di gi ta le Port fo li os oder Prä sen ta tio nen ein ge setzt wer den. Mit we -
ni gen Klicks kön nen Vi de os, Bil der, Texte und Links in ein pas sen des Lay out hin zu ge fügt wer den.
 
Spark Video eig net sich für die Er stel lung
von Vi de os und ani mier ten Prä sen ta tio nen.
Die App bie tet Vor la gen, die dabei hel fen,
eine gut struk tu rier te Story auf zu bau en, Bil -
der, Texte und Vi deo clips mit Musik zu kom -
bi nie ren um sie dann zu ver öff ent li chen.

fächerverbindend, Medien
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