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Wie erstelle ich einen Film?

Es müssen nicht immer selbst gedrehte Videos sein, die ich für meinen 
eigenen Film benötige. Selbst Fotos kann ich durch Animation zu einem eigenen Film benötige. Selbst Fotos kann ich durch Animation zu einem 
bewegten Filmabschnitt verändern. So kann ich mit meinen Urlaubsfotos
statt einer Diashow einen interessanten Film mit unterlegter Musik erstellen.

Was benötige ich dazu?
Folgende Programme werden zur Erstellung eines Films benötigt:
• Movie Maker von MicroSoft Version 2012 (Falls nicht im Betriebssystem 
Windows mitgeliefert, kann es kostenfrei aus dem Netz runtergeladen 
werden)werden)
• WinX DVD Author (wenn ich den Film für den DVD-Recorder auf eine 
DVD brennen will. Ebenfalls kostenlos aus dem Netz zu beziehen.)
• Meine Urlaubsbilder oder sonstige Bilderserie von einem Ereignis 
wie Geburtstag oder Taufe, wo ich eine größere Bilderanzahl vorliegen habe.
•Musik in Form von MP3-Dateien
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Wie gehe ich vor?

Zunächst kopiere ich die Fotos und ggfs. Videos, die ich für meinen 
Film verwenden möchte in einen separaten Dateiordner.Film verwenden möchte in einen separaten Dateiordner.
Fotos, deren Qualität verbesserungsfähig sind oder wo ich nur einen 
Ausschnitt vom Foto benötige, bearbeite ich mit dem Bildbearbeit-
ungsprogramm „IRFAN VIEW“.
Die bearbeiteten Bilder können unter ihren Originalnamen wieder 
abgelegt werden. Da die Dateinamen der Bilder in der Regel aufsteigend 
sind, entspricht ihre Reihenfolge auch der chronologischen Reihenfolge.
Dies kommt uns auch bei der Verwendung für den Film in seinem zeitlichen 
Ablauf entgegen.Ablauf entgegen.
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Jetzt starte ich Movie Maker

Erst nachdem ich die Bilder so weit vorbereitet habe, dass ich sie in
meinem Film verwenden kann, starte ich das Programm Movie Maker.
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Fotos und Videos aus meinem vorbereiteten 
Dateiordner einfügen.

Über den Menüpunkt „Videos und Fotos hinzufügen“ kann ich jetzt die Über den Menüpunkt „Videos und Fotos hinzufügen“ kann ich jetzt die 
gewünschten Bilder und Videos in die Filmbearbeitung übernehmen.
Dazu wähle ich aus dem Verzeichnisbaum, der angezeigt wird, 
sobald ich den Menüpunkt aufrufe, den Dateiordner an und markiere 
die gewünschten Fotos zur Übernahme. 
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Übernahme der Bilder

Hier kann ich die gewünschten 
Bilder zur Übernahme in den Bilder zur Übernahme in den 
Film anklicken.
Mit Hilfe der Shift- und der 
STRG-Taste kann ich  
einzelne oder auch ganze
Gruppen markieren und mit 
einem Klick auf „Öffnen“ 
übernehmen. In dem neben-
stehenden Beispiel sind diestehenden Beispiel sind die
markierten Bilder blau hinter-
legt und mit einem Häkchen 
oben links gekennzeichnet.
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Filmtitel eingeben und Fotos mit Texten ergänzen

Über den Menüpunkt „Titel“ kann ich Leerseiten in den Film einfügen
und diese mit Texten ergänzen. So kann ich als erste Seite z.B. einen 
passenden Filmtitel  eingeben. Man kann aber auch mitten im Film passenden Filmtitel  eingeben. Man kann aber auch mitten im Film 
eine Leerseite mit einem Text eingeben, um Filmabschnitte auf diese 
Weise zu thematisch trennen. Die Leerseite wird immer vor dem Bild 
eingefügt, das durch einen Mausklick als aktives Bild angewählt wurde.
Der Menüpunkt „Bildtitel“ erlaubt mir, ein Bild mit einem Text zu über-
schreiben. 
„Abspann“ erzeugt automatisch am Ende des Films Zusatzseiten 
zum Hersteller und gewählten Musik, sofern diese eingefügt wurde.8



Einfügen von Text

Im obigen Beispiel ist ein Filmtitel als erste Seite eingefügt worden und ein 
Foto mit Text über die Funktion „Bildtitel“ ergänzt worden. Im linken Teil 
der Menüleiste wird deutlich, dass jetzt auch die üblichen Funktionen 
zur Bearbeitung der Schrift bzgl. Farbe, Größe und Schriftart möglich sind.
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