Videos am PC oder Mac schneiden
Wesentlich komfortabler kannst du Videos direkt auf deinem Computer schneiden.
Übertrage dazu das Video zuerst auf deinen Rechner. Dies geschieht in der Regel über das Anschliessen des Smartphones via USB-Kabel und Verwendung eines Programms wie iTunes.
Zum Bearbeiten des Videos benötigst du ein einfaches Schnittprogramm.
Auf Windows-PCs:
Microsoft bietet dazu den kostenlosen Movie Maker zum
Download an (natürlich gibt es auch eine Vielzahl anderer
Programme, mit denen du deinen Film ebenso gut schneiden kannst):
http://windows.microsoft.com/de-at/windows/get-movie-maker-download
- Starte das Programm nach der Installation und wähle das
Video aus, das du bearbeiten möchtest.
- Das Video wird mit dem Film-Sequenz-Streifen angezeigt.
- Bei gedrückter Maustaste kannst du zu dem Bereich im
Streifen navigieren, den du beschneiden möchtest.
- Klicke an der entsprechenden Stelle mit der rechten Maustaste und wähle „Teilen“ aus, um
das Video an dieser Stelle in zwei Teile zu schneiden.
- Du kannst diesen Vorgang an einer anderen Stelle des Videos wiederholen, um so den Teil,
den du herausschneiden möchtest, als eigenen Film-Streifen zu erhalten.
- Klicke nun diesen Teil mit der rechten Maustaste an und wähle „Entfernen“.
- Willst du einen Teil am Anfang oder Ende entfernen, kannst du auch bei gedrückter rechter
Maustaste den Menüpunkt „Startpunkt festlegen“ bzw. „Endpunkt festlegen“ auswählen.
- Speichere das fertig geschnittene Video über den Menüpunkt „Film speichern“ ab.
- Achte beim Speichern auf die Dateigrösse. Wähle dazu eventuell eine geringere Qualität. Für
die Darstellung auf der Webseite reicht eine Grösse von 480 Pixel Höhe oder 640 Pixel Breite
(je nach Format deiner Aufnahme kann dies abweichen).
Auf Mac:
So wie auf iPhone und iPad ist hier iMovie von Apple eine einfache und kostenlose Möglichkeit, Videos zu bearbeiten.
iMovie ist bei deinem Mac bereits vorinstalliert und kann über
den Finder oder die Menüleiste gestartet werden.
- Klicke auf „Ablage“ und dann auf „Neuer Film“.
- Wenn du möchtest, kannst du für das Video ein Thema festlegen.
Das sind vordefinierte Übergänge, die dein Video dem Thema
entsprechend darstellen sollen. Du kannst aber auch ganz einfach auf „Kein Thema“ klicken, um das Video unverfälscht zu
lassen.
- Nun kannst du das gewünschte Video über „Importieren“ auswählen oder per Drag&Drop
dem Projekt hinzufügen.
- Das importierte Video erscheint im Film-Sequenz-Streifen im oberen Teil des Programmfensters.

- Bei gedrückter Maustaste kannst du nun den gesamten Film-Sequenz-Streifen oder Teile
davon markieren. Diese werden gelb umrandet dargestellt.
- Verschiebe diesen Bereich nun in den unteren Bereich des Programmfensters. Dies ist der
Bereich für deinen Film.
- Nun kannst du mit der Maustaste im unteren Bereich eine Position markieren, an der du den
Film teilen möchtest.
- Klicke mit der rechten Maustaste und wähle den Punkt „Clip teilen“, um das Video in 2 Teile
zu zerschneiden.
- Du kannst diesen Vorgang an einer anderen Stelle des Videos wiederholen, um so den Teil,
den du herausschneiden möchtest, als eigenen Film-Streifen zu erhalten.
- Klicke nun diesen Teil mit der rechten Maustaste an und wähle „Ausschneiden“.
- Speichere den fertigen Film über den Menüpunkt „Bereitstellen“. Klicke dazu auf „Ablage“,
wähle „Bereitstellen“ und klicke auf „Datei“.
- Achte beim Speichern auf die Dateigrösse. Wähle dazu eventuell eine geringere Qualität. Für
die Darstellung auf der Webseite reicht eine Grösse von 480 Pixel Höhe oder 640 Pixel Breite
(je nach Format deiner Aufnahme kann dies abweichen).

