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Name: Digitale Werkzeuge: iMovie 03.02.2019

iMo vie: Bord werk zeug zur Er stel lung von (Erklär- )Fil men

iMo vie ist auf jedem iPad stan dard mä ßig in stal liert. Es bringt LuL und SuS die Mög lich keit, auf ein fachs te
Weise an spre chen de Filme zu er stel len. Wie wäre es z.B., wenn Sie für Ihre SuS oder spä ter Ihre SuS selbst
Er klär film chen er stel len? Wenn diese in einer Lern platt form ab ge legt wer den, kön nen alle SuS zu jeder Zeit
Lern in hal te "nach schau en". Oder Sie las sen SuS Ex pe ri men te do ku men tie ren. Im Sport un ter richt kön nen
mit dem Slow- Motion-Modus Be we gungs ab läu fe stu diert wer den.
Ihrer Krea ti vi tät und der Ihrer SuS sind keine Gren zen ge setzt, so lan ge Sie sich im ur he ber recht lich und mo -
ra lisch si che ren Raum be we gen.

2 Star ten Sie iMo vie und er stel len Sie einen klei nen Er klär film in fol gen den Schrit ten:

• Neh men Sie sich ein iPad, ein Blatt Pa pier (DIN A3) und einen Stift.
• Star ten Sie iMo vie und legen Sie ein neues Pro jekt an.
• Neh men Sie mit der Ka me ra ihre Erklär- Sequenz auf. Am bes ten hel fen Sie sich ge -

gen sei tig: Mal filmt einer und mal er klärt einer. Sie müs sen nicht alles in einem
Rutsch fil men, son dern kön nen auch meh re re klei ne Clips er stel len.

• Trim men Sie die Clips auf die rich ti ge Länge.
• Stel len Sie die Über gän ge ein.
• Fügen Sie einen Titel und einen Ab spann hinzu.
• Ex por tie ren Sie Ihren Film in die Foto- App des iPads.

1 Sie er hal ten eine kurze De mons tra ti on der wich tigs ten Bedien- Elemente in iMo vie.

Tipp
Wich tig bei der Nut zung von iMo vie:
Üben - üben - üben!
Den ken Sie daran, wie schwer Ihnen
zu erst das Lesen oder das Spie len
Ihres In stru ments ge fal len ist!
Bald wird es Ihnen und Ihren SuS
leicht von der Hand gehen und die
schul ei ge ne Bi blio thek von Er klär fil -
men wächst.

ein neues Pro jekt an le gen
Video- Clip zur Time line hin zu fü gen
Foto zur Time line hin zu fü gen
Über gän ge an pas sen
Clip trim men
Film mu sik hin zu fü gen
Voiceo ver hin zu fü gen

iMovie auf dem iPad

Laut stär ke re geln
Ge schwin dig keit an pas sen
Vi de os über la gern
einen Titel hin zu fü gen
Vi deo clips tei len
Pro jekt um be nen nen
Film ex por tie ren

Wie Sie QR- Code scan nen kön nen:
Öff nen Sie die Kamera- App auf Ihrem iPho ne
und scan nen Sie den Code damit. Für An droid
su chen Sie im Play Store nach „QR Code Se cu -
so“. Diese App ist kos ten los und da ten schutz -
freund lich. Viel Er folg!
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