Mach ein eigenes Tutorial für alle
Auf Youtube habt ihr sicher schon viele Tutorials gesehen, z.B. wie Lehrer Schmidt eine
Matheaufgabe erklärt oder wie Paluten Minecraft spielt.
Es gibt eigentlich zu allen Dingen Tutorials im Internet, ob ihr nun wissen wollt, wie ein Kuchen
gebacken oder wie ein Fahrrad repariert wird.
Heute könnt ihr selbst ein Tutorial machen. Vielleicht möchtest du uns das Rezept von deinem
Lieblingskuchen zeigen oder hast eine tolle Bastelidee für uns. Du kannst uns auch erklären,
wie dein Lieblingsspiel geht oder auch gerne ein Brettspiel erklären. Vielleicht möchtest du uns
auch ein tolles Buch mit selbstgemalten Bildern vorstellen. Oder du hast noch eine ganz
andere Idee.
Als Beispiel soll hier ein Back Tutorial gezeigt werden, dass mein Sohn am Wochenende
gemacht hat. Da zeigt er uns, wie man Käsekuchen backt. Der Kuchen war übrigens sehr
empfehlenswert – er hat lecker geschmeckt😊
Es gibt natürlich viele verschiedene Arten ein Tutorial zu machen. Es gibt z.B. die Möglichkeit,
dass ihr ein Video dreht, wo man euch sieht, wie ihr die Dinge macht. Wenn ihr nicht auf dem
Video zu sehen sein möchtet, kann man auch nur die Hände filmen, wie sie etwas machen.
Eine dritte Möglichkeit ist, dass ihr immer nur Fotos von einzelnen Arbeitsschritten macht und
dazu entweder eine Erklärung als Tonaufnahme aufnehmt oder einen Erklärtext schreibt.
Dazu könnt ihr auf eurem Smartphone die Kamera App für Fotos oder eben für Videos nutzen.
Wichtig für ein gutes Tutorial ist eine gute Planung. Überlegt euch vorher alle Schritte für Euren
Erklärfilm und schreibt sie kurz auf. Dazu kannst du auch eine Drehplanvorlage nehmen:

Die Vorlage gibt es auch als Link
Dann stellt alles Material bereit, das ihr brauchen werdet. Da in ein Tutorial sowieso eine
Materialliste gehört, könnt ihr die ja am Anfang gut zusammenstellen.
Schaut, dass eure Arbeitsfläche aufgeräumt ist und sucht für eure Kamera eine gute Position.
Wenn ihr ein Stativ habt, ist das super. Ihr könnt das Smartphone aber auch mit Klebestreifen
so ankleben, dass es eine gute Sicht auf euer Arbeitsfläche hat.
Dann geht es los.
Dreht nach und nach jede Szene aus eurem Drehplan ab oder macht Fotos von den einzelnen
Arbeitsschritten. Wenn ihr gleichzeitig zum Tun die Erklärung sprecht, übt am besten vorher
einmal den Text. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn mal ein Fehler passiert. So etwas ist
auch sympathisch. Oder ihr macht die Szene einfach nochmal.
Nun geht es zur Nachbearbeitung. Am bequemsten ist es ja, am Computer einen Film zu
schneiden. Wenn ihr aber nur ein Smartphone zur Verfügung habt, ist das auch gut möglich.

Ich habe die letzten Tage einige Apps ausprobiert. Ich habe ein Androit Smartphone und würde
die App FilmoraGo empfehlen. Sie ist kostenlos und trotzdem für einen vernünftigen
Filmschnitt zu gebrauchen.
Bitte schaut euch zunächst dieses Tutorial an. Hier wird gut erklärt, wie die App funktioniert.

https://youtu.be/ys6torCRYcI
Wenn ihr ein IPhone oder IPad benutzt, könnt ihr mit der App IMovie arbeiten.
Wenn ihr euren Film fertig habt, schickt ihn zu uns auf den bereits beschriebenen möglichen
Wegen. (siehe Trickfilm oder Rückwärtsfilm)
Wir freuen uns darauf!
Bitte schreibt uns auch dazu, ob wir die Filme auf dieser Seite veröffentlichen dürfen.

