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Zuerst schaltest du das iPad an und wählst die App 
iMovie aus:  

Falls die App fehlt, gehe in den App Store 
und lade sie dir herunter. (Die App kostet 
4,99€) 

Öffne jetzt die App. 



Dann klickst du „Neues Projekt“ an und wählst 
„Film“ aus. 



Du kannst dir jetzt Videos und Fotos für deinen Film 
aussuchen, indem du auf „Filme erstellen“ klickst. 



Jetzt befinden sich deine 
ausgewählten Fotos und 
Videos in deinem Projekt, 
an dem du arbeitest. 
 

Wenn du ein Video 
oder Foto antippst, 
siehst du, dass es unten 
verschiedene Optionen 
gibt (z.B. Aktionen). 



Optionen 
                

 Du kannst unter…  
 

Lautstärke: die Lautstärke 
einstellen. 

Tempo: die 
Geschwindigkeit ändern. 

Aktionen:  das Video teilen, das 
Audio trennen, oder das Video 
duplizieren. 



Titel: einen Titel einfügen 
(antippen, um ihn zu ändern). 

Filter: einen Filter auswählen. 



Dupliziertes Video:  
Die Videodatei 
wird kopiert. 

Audio kann 
man auch 
duplizieren: 

Audio getrennt:  



Verändere die Reihenfolge deiner Aufnahmen, indem 
du das gewünschte Objekt anklickst und mit 
gedrückter Maustaste an die neue Stelle ziehst.  



Für eine Off-Stimme oder eine neue Aufnahme kannst du hier mit 
dem iPad direkt Videos, Fotos oder Audio aufnehmen. 

Wenn du einen Fehler 
machst, kannst du den 
Rückgängig-Pfeil in der 
Zeitleiste benutzen.  



Du kannst ein neues 
Foto oder Video 
mit der Kamera 
aufnehmen. 



Klicke auf die Mikrofontaste und dann auf „Aufnahme“. Die 
Audioaufnahme startet nach einem 3-Sekunden-Countdown.  
Wenn du fertig bist, klicke auf „Stoppen“.  

Audioaufnahme:  



Kürzen: Mit dem gelben Rahmen kannst du ein Video- oder 
eine Audioaufnahme oder die Dauer eines Fotos kürzen. 

Zoomen: Du kannst auch ohne Auswirkung auf die 
Clipdauer in eine Szene ein- und auszoomen: Durch 
Zuziehen in der Mitte der Timeline verkleinerst du die 

Anzeige, durch Aufziehen vergrößerst du sie. 



Bitte beachten: Sobald du die Bilder- oder Videodauer veränderst, 
ändert sich die Länge der Audiospur. Solltest du ausgewählte 
Bilder in dein Filmprojekt einsetzen wollen, solltest du besser alle 
Bilder sofort hinzufügen und dann die einzelnen Bilder 
verschieben oder gegebenenfalls löschen.  



Übergang zwischen den 
Videoclips und Fotos: 
iMovie fügt 
standardmäßig 
zwischen jedem 
Videoclip und Foto in 
deinem Projekt einen 
Übergang ein. 

(„Ohne“, „Folie“, „Wischen“; „Aus-
/Einblenden “…) 

Klicke einen Übergang 
an, sodass du folgende 
Optionen erhältst. 
Wähle nun die 
gewünschte Option 
durch Klicken aus.  



Präzisionseditor öffnen: Klicke auf die gelben Doppelpfeile. 
Wie angezeigt, überlappt der Übergang zwischen Videoende 
.  

Bewege nun die 
gelben Punkte 
um deinen 
Übergang zu 
gestalten. 

vom ersten Video und Videoanfang  
vom zweiten Video. 



Solltest du kein 
Videomaterial zur 
Verfügung haben,  
gibt es als Übergang 
zwischen den Fotos den 
sogenannten Ken Burns 
Effect. 

Klicke dazu auf das gewünschte Foto unten in der Leiste (im 
Beispiel sind es die vielen Türen) und es öffnet sich oben in der 
Anzeige der Ken Burns Effekt. Standardmäßig ist er aktiviert, 
man kann ihn aber auch durch Klicken auf „Ken Burns aktiviert“ 
deaktivieren.  



Durch den Ken Burns Effekt wird ein fließender 
Effekt des Fotos zum nächsten Übergang 
geschaffen. Gefällt dir der Effekt vom Ende des 
Fotos zum nächsten Foto nicht, kannst du auch 
diesen ändern (Aufziehen um das Ende zu 
positionieren) 

Aufziehen, um den Anfang zu 
positionieren: Damit stellst du den 
Übergang zu dem jeweiligen Bild ein.  
Wenn es das erste Bild ist, wird es 
daher zum Anfangs-Übergang. Nun 
kannst du so in das große Bild oben 
hinein bzw. herauszoomen, wie du es 
am Anfang haben möchtest.  



Projekteinstellungen: 
Klicke oben dazu oben rechts auf das 
Zahnrad.  
Projektfilter: Hier wählst du einen 
Filter für den ganzen Film aus.   
Thema: Wechsle das Thema und 
benutze verschiedene Übergänge. 
Optionen: Außerdem hast Optionen 
wie „Einblenden“, „Ausblenden“, 
„Filmmusik“ und „Tonhöhe mit 
Tempo ändern“ zur Verfügung. 

Objekte hinzufügen: Klicke dazu auf das Pluszeichen rechts 
vom Zahnrad. Nun kannst zusätzliche Fotos, Videos, Musik 
von der Mediathek und Effekte hinzufügen.  



Jetzt kannst du versuchen, einen Film zu erstellen! 
Wenn du fertig bist, kannst du dein Projekt als 
Video exportieren und speichern. 
Dafür klickst du zuerst auf “Fertig“. 
 



Wähle das Viereck mit dem Pfeil („Exportieren“) aus und dann 
„Video sichern“. Nun wählst du die Auflösung (Mittel, , Groß, 
HD, 4K) und wartest, bis es exportiert ist. 


