Beispielhafter Arbeitsauftrag zum Bereich Filmeinsatz- und bearbeitung
Teil 1: Video herunterladen & umwandeln (hier: Youtube.com & convert2mp3.net)
1. Öffne https://youtube.com im Browser und suche das Video „Portable Apps:
Programme laufen vom USB Stick“. Kopiere den Link (die URL) zum Video.
| Abkürzung: https://www.youtube.com/watch?v=6Z_Cm1eHYKg
2. Füge den Videolink im Online Video Converter http://convert2mp3.net/ ein. →
Wähle (statt mp3) das Format mp4 aus und klicke auf Umwandeln. →
Download starten. (Das kann eine Weile dauern, siehe grüne Anzeige.) →
Das Video ist (standardmäßig im Ordner „Download“) abgespeichert.
Teil 2: Video bearbeiten (hier: kürzen mit dem Windows Movie Maker)
Schneide aus dem Video das verkürzte Download- und Installationstutorial heraus.
1. Öffne dafür den Windows Movie Maker (Start → Programme / Apps → Movie
Maker. Oder per Suche „Movie Maker“). Klicke oben links auf „Videos und
Fotos hinzufügen“, wähle das heruntergeladene Video aus und importiere es
so in Movie Maker. (Ggf.
2. bereitet Movie Maker die Datei vor, bevor man mit ihr arbeiten kann. Das kann
eine Weile dauern, siehe grüne Anzeige unten links.)
3. Um das Video am Anfang und Ende zu kürzen, klicke zunächst oben im Reiter
auf „bearbeiten“.
→ a) Spiele das Video vom Anfang ab (Playtaste oder Leertaste) bis zu der
Stelle, wo das Video starten soll (Hilfe: ab Minute 1:17). Drücke auf das
Marker Icon „Teilen“. Klicke auf den Teil, der weggeschnitten werden soll und
drücke auf entfernen.
→ b) Lasse das Video nun bis zu der Stelle weiterlaufen, wo es enden soll
(1:55). Drücke auf Teilen und entferne danach den hinteren Teil des Videos.
Differenzierung: Schneide die Sicherheitstipps (Minute 5:57 bis 7:03) an dein zuvor
geschnittenes Video. (Das Originalvideo muss dafür noch einmal importiert werden,
um den neuen Teil zurückzubekommen. | Tipp: Ansonsten kann man stets mit
Strg+Z Arbeitsschritte rückgängig machen.)
4. Drücke auf den Reiter „Datei“ → „Film speichern“ und speichere das Video im
Ordner „Videos“ ab.
Teil 3: Video abspielen (hier: VLC Player)
1. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Video → Öffnen mit → VLC Player
2. Links unten oder per Leertaste kannst du das Video abspielen oder pausieren.
Rechts unten lässt sich die Lautstärke einstellen.
Differenzierung: Mache ein Screenshot der vollständigen Auflistung der
Sicherheitstipps (Hilfe: bei Minute 7:00): Reiter Video → Videoschnappschuss
machen. Die Screenshots landen standardmäßig im Ordner „Bilder“.

