Kostenlose VideoschnittSoftware

Für Fotos · Filme (z.B. vom Smartphone) · Musik

Ab 2017 nicht mehr
unterstützt von Microsoft,
kann aber im Internet
heruntergeladen und
unter Windows 10
weiterverwendet
werden!

Wie immer: Dieses PDF bildschirmgross ansehen mit «Ctrl» + «L»

Mit Google finden wir Seiten zum Herunterladen des
Movie Maker:

Beispiele:
www.pc-magazin.de/download/windows-movie-maker-microsoft555643.html
www.chip.de/downloads/Windows-Movie-Maker_13007023.html
https://www.topwin-movie-maker.com/de/windows-movie-maker.html
2

Mit Movie Maker gelingt die Filmproduktion kostenlos, schnell und einfach.
Das Programm bietet einfache Schnittfunktionen, visuelle Effekte und einen
Titelgenerator. Damit lässt sich ein Film interessanter gestalten oder eine
Diashow aus Ihren Fotos herstellen.
Mit Hilfe von Effekten, Übergängen, Ton, Untertiteln usw. können Sie Ihre
Geschichte «aufpeppen» und ergänzen – und auch am TV geniessen!
(Das ist ja mit einer Power-Point-Präsentation nicht möglich.)
Fügen Sie eine gewünschte Melodie hinzu und passen Sie die Lautstärke an.
Copyright beachten für Bilder und Musik: nur privat verwenden.
Im Internet unter www.youtube.com und z.B. mit den Stichworten
«Movie Maker Anleitung» findet man auch viele Lernvideos!

Keine Angst: ich zeige euch 1:1 am PC, wie man anfängt und einen einfachen Film aus Fotos und Videos zusammenstellt! Wer Lust auf mehr hat:
bitte, wie oben erwähnt ist das möglich. Darum hat es für Wissbegierige
unter euch auch noch ein paar Tipps und Tricks mehr in dieser Anleitung –
die sind aber alle freiwillig...
In meinem Mustervideo hat es solche zusätzlichen Effekte.
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Zuerst noch ein paar Bemerkungen zum FormatVerhältnis von Fotos und Filmen:

4:3 Foto
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Ich muss mich also für ein Projekt-Format entscheiden – je
nachdem, wie meine einzufügenden Fotos sind: 4:3 oder 16:9

16:9 Bildschirm und 4:3 Foto

4:3 Bildschirm und 16:9 Foto

Schwarze Balken
möchten wir
vermeiden…
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Tipp: Alle Dateien für einen Film in einen separaten
Ordner kopieren – das erleichtert das Zusammenstellen. Wer schon einmal ein Fotobuch am PC gemacht
hat, kennt das:
Fotos, Filmli, Musik: alle Dateien im selben Ordner

Mit rechter Maustaste
«Hierher kopieren»,
nicht «Hierher verschieben»!
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Hier rot eingerahmt: kleine Filmsequenzen – eigene vom
Smartphone (Handy) oder heruntergeladene aus dem Internet.
Dazu gibt es viele sog. «Download»-Links, wo wir z.B. einen
Film, den wir auf www.youtube.com gesehen haben,
herunterladen können auf den eigenen PC:
https://www.onlinevideoconverter.com/de/youtube-converter
www.youtube-converter.de
www.youtubnow.com/de
www.onlinevideoconverter.com/de/youtube-converter
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Hier der Inhalt des Ordners mit den Musikdateien.
PS: Das Suchen nach Musik im Internet, das anschl.
Herunterladen, Umwandeln und Zuschneiden wäre einen
eigenen Kurs wert – ich kann euch weiterhelfen…
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Wenn das Programm geöffnet ist beginnen wir mit einem «Projekt» und
speichern es auch als solches ab – in diesem können wir immer wieder
Änderungen vornehmen. Vorher haben wir uns Gedanken gemacht über
den Ablauf des Filmes, also ein kleines «Drehbuch» zusammengestellt…
Erst am Schluss nach dem Hinzufügen der Musik wird es als «Film»
umgewandelt abgespeichert, an dem nichts mehr verändert werden kann.
Die Oberfläche des Programms sieht so aus:

Hier sehen wir die StandardErscheinungsdauer von Bildern
und Text-Titeln: sie beträgt
7 Sekunden und kann natürlich
abgeändert werden.
Auch die Startzeit ist ersichtlich!

9

Etwas verwirrend? Wir konzentrieren uns auf:
1. Ein- oder mehrere Fotos einfügen
2. Filmli einfügen
3. Übergänge zwischen den Bildern und Filmclips
gestalten (ist kein «Muss» – aber gestalterisch schön)
4. Titel auf ein Bild platzieren oder
Titel als separates Element einfügen
Schrift, -Grösse, -Farbe + Hintergrundfarbe wählen
5. Ein Hochformat-Filmli drehen
6. Filmabspann anbringen samt Texteffekt
7. Wenn das Projekt fertig ist: Musik einfügen
(einblenden und ausblenden lassen)
8. Projekt speichern und als fertigen Film
(Grösse und Qualität wählen) auf den PC speichern
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1. Bilder einfügen:

Startseite
Videos und Fotos
hinzufügen:
Im extra angelegten Ordner
auf dem PC das gewünschte Foto auswählen
und doppelklicken: das
Foto wird eingefügt.
Dauer des Filmes bis hier. Ein Klick auf’s
Pfeilsymbol:
Der Film läuft als Vorschau bildschirmgross

(Die Fotos können
verschoben und auch
wieder gelöscht werden)
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2. Filmli einfügen:

Startseite
Videos und Fotos
hinzufügen (wie auf Seite 11)

Unter Videolautstärke
können wir den Originalton
eines Filmteiles auf stumm
schalten, um ihn mit Musik
zu ersetzen.

Wenn gewünscht: Unter Bearbeiten / Startpunkt
festlegen / Endpunkt festlegen (Cursor platzieren)
So können wir das Filmli «zuschneiden» (es bleibt
natürlich im Original erhalten) – oder mit «Teilen»
den Film in mehrere Filmclips aufteilen.
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Tipp: Die Ansichtsgrösse der eingefügten
Filmsequenzen und Fotos können wir nach Wunsch
anpassen unter «Ansicht» ‒ dann auswählen:
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3. Übergänge von einem Foto oder Film zum nächsten:

x
Gewünschtes Foto
anklicken, wo der
Übergang hin soll (x)
Animationen
Animation auswählen
(ist als Vorschau sichtbar)

Spielen und pröbeln – es gibt sehr viele davon…
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4. Titel auf ein Bild schreiben / oder als separates Element:
Klick auf:
Startseite
Bildtitel

Titel schreiben und
Schriftart / Grösse / Farbe
usw. nach Gutdünken ändern
– fast wie im «Word».
Platzieren an die gewünschte
Stelle auf dem Bild.
Wirkt doch gut?
Startzeit dieses Textes und
Textdauer können verändert
werden!
Ebenso die Erscheinungsweise dieses Titels…
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Hier beide Titelvarianten:
Bildtitel (Titel auf Bild)
oder

Farbe / Art / Platzierung der Schrift wählen:

Titel (Titelseite allein)

Farbe / Art / Platzierung der Schrift wählen und
auch Farbe des Hintergrundes::
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5. Einen quer aufgenommenen Film drehen

Startseite

Nach links drehen oder
Nach rechts drehen
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Resultat: Es entsteht natürlich links und rechts vom Film eine
unschöne schwarze Fläche! Besser also im Querformat filmen.

Habt ihr sicher auch schon
gesehen: Das Fernsehen füllt
solche Filmli in der Tagesschau
(meistens bei schlimmen Ereignissen von Zuschauern gefilmt) als
Notlösung links und rechts auf mit
dem gleichen Sujet – aufgehellt,
vergrössert und unscharf
gemacht…

18

6. Filmabspann (am Schluss des Films) anbringen

Startseite
Abspann

Der Text des Abspanns läuft dann automatisch von unten nach oben – wie im Kino.
Natürlich kann auch nur ein einziger Abspanntitel platziert werden, es ist also
nicht nötig, über den Regisseur und Hauptdarsteller bis hin zum Sprecher und zur
Kostümschneiderin alle aufzuführen…
Farbe des Hintergrundes und der Schrift, Schriftart und Schriftgrösse nach Wunsch.
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7. Musik einfügen (wie schon erwähnt: immer ganz am
Schluss des Projektes erledigen)
Startseite
Musik einfügen
Musik an der aktuellen Stelle
hinzufügen
(Cursor setzen)

Musik vom PC holen (als
.mp3- oder .wav-Datei)

Musik wird eingefügt
(grüner Balken).
Startpunkt und Endpunkt
können gewählt werden –
ebenso «Einblenden» und
«Ausblenden»
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Detail zum Musik einfügen: wenn das einzufügende Filmli bereits einen
Ton hat, der mir nicht gefällt, kann ich diesen «wegnehmen», also auf
«stumm» schalten und z.B. mit eigener Musik auswechseln (auf Seite 12
bereits erwähnt). Wenn ich zum Ton im Film noch eigene Musik unterlege,
hört man dann im Schluss-Film beide – da kann ich eben dann mit der
Videolautstärke Anpassungen vornehmen:
Datei

Videolautstärke:

Blauen Pfeil ganz nach links schieben
Filmton bleibt stumm – oder nach
rechts: Filmton wird verstärkt
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8. Projekt speichern und auch als Film sichern

Datei

Datei

Projekt speichern unter

Film speichern ‒ «Für Computer)

(in einen neu erstellten Ordner
abspeichern als «MovieMaker Projekt»)

(in einen neu erstellten Ordner
abspeichern als «MPEG-4 Videodatei)
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Zu diesen 2 Speicherarten noch ein paar Erklärungen,
damit sie euch nicht durcheinander geraten:

Wenn ich einen neuen Film erstelle,
der aus Filmli, Fotos und
Musikdateien besteht, gebe ich dem
einen Namen und speichere ihn als
«Projekt» ab, am besten gleich zu
Beginn.
Während dem arbeiten an diesem
Projekt speichere ich laufend die
Änderungen (wie im «Word»).
Vorteil: ich kann später immer wieder
daran weiterarbeiten, ergänzen, Fotos
und Filmli wegnehmen, hinzufügen
und verschieben – bis mir das Ganze
gefällt, erst dann mache ich aus diesem «Projekt» einen Film.

Wenn ich zufrieden bin mit dem Projekt,
die Übergänge, die Reihenfolge und die
Musik mir gefallen… erst dann geht es
also ans Speichern als «Film».
Die Dateigrösse wird je nach gewählter
Bildgrösse und -Qualität gross oder sehr
gross – schnell ist so ein Film zu gross,
um ihn als E-Mail versenden zu können.
Dann müsste man ihn auf andere Weise
versenden – mit einem Link, z.B. hier:
www.wetransfer.com
Für das Vorführen an einem PC, an
einem Beamer oder am TV wählen wir
natürlich die beste Qualität!
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Wer ein Smartphone hat und mit «WhatsApp» arbeitet, der kann bekanntlich Filmli
auch damit versenden – Grösse bis 64 MB, das entspricht in E-Mail-Auflösung einem
Film von ca. 7 Minuten Länge (wenn er grösser ist, könnte der Film geteilt werden im
Movie Maker mit «Teilen» und in zwei Sendungen verschickt werden).
Dass man die App «WhatsApp» auch auf dem PC installieren kann, wissen vielleicht
noch nicht alle von euch?
Auf dem PC sieht das so aus: links die Spalte mit meinen Kontakten – rechts oben
bei der Büroklammer lassen sich Fotos, Filmli und Dokumente anhängen:
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Die Dateien für euch zum Experimentieren: 9 kleine Filmli, div. Fotos und
über 30 Musikdateien. Dazu meinen Musterfilm und die Präsentation /
Lehrgang als PDF.
Damit könnt ihr sofort ein Projekt starten und Erfahrungen sammeln:
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Wichtig zu wissen: Wenn ihr einen Ordner erstellt habt mit allen Dateien
drin für ein Filmprojekt – am besten in den eigenen Dateien (Beispiel eines
solchen Ordnerinhalts auf Seite 7 dieser Anleitung) sieht das fertige Filmprojekt im Movie Maker z.B. so aus:

Dieser Ordner (oder Dateien darin) dürfen später nicht verschoben werden
auf eurem PC an einen andern Speicherort, sonst findet das Programm die
Dateien nicht mehr (der Pfad geht verloren) und es gibt Fehlermeldungen:

Foto fehlt!
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Es hätte noch mehr Effekte und «Spielereien» in diesem
Programm, aber eins nach dem andern lernen…

