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Anleitung Video „Wissen geht um die Welt“ 

 

Ausstattung: Was du brauchst 

• Handy mit guter Kamera oder Videokamera 

• Stativ, wenn du keins hast - vielleicht kannst du dir eins von einem Freund oder einer Freundin 
leihen 

• alternativ: schnapp dir eine weitere Person in deinem Umfeld, die dich filmt und dir hilft 

• den Luftballon - den kriegst du, wenn du uns eine Mail an wissenverdoppeln@dah.aidshilfe.de 
schreibst 

Ort, Kleidung und Co. 

• Such dir einen schönen Ort für den Dreh. Sei ruhig auch kreativ: Wenn du in einer Arztpraxis 
arbeitest, kannst du vielleicht auch da drehen. Wenn du auf dem Land wohnst, geh ruhig raus aufs 
Feld. Oder an einen See. Wir sind gespannt, was ihr euch einfallen lasst. 

• Licht: Wichtig ist, dass das Bild hell, aber nicht überbelichtet ist. Nimm das Video also am besten bei 
Tageslicht auf und vermeide Gegenlicht.  

• Kleidung: Du kannst alles anziehen, worin du dich wohl fühlst. Auch hier freuen wir uns sehr über 
Vielfalt und Kreativität. Ob Arbeitskleidung, Drag oder Box-Outfit – alles ist möglich. Wir sind 
gespannt auf eure Ideen!  

• Die einzige Einschränkung: Schau, dass du kein großes Markenlogo auf deiner Kleidung hast.  

Uuuuund Action!  

Nun geht es an den Dreh!  

Format: Filmt bitte im Format 9:16 (das kennt ihr vielleicht aus Instagram/Facebook-Stories), also 
hochkant. So haben alle Bilder ein Format und wir können gut schneiden. 

Die Videos werden ohne Ton verwendet, um den müsst ihr euch also keine Gedanken machen.  

Damit wir die Bilder gut zusammenschneiden können, ist es wichtig, dass ihr die unten stehenden 
Einstellungen alle einmal filmt, sonst haben wir 100 Menschen, die den Luftballon alle in die linke Ecke 
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schießen und können den Film nicht zusammen basteln :)  

Lasst euch Zeit! Damit wir einzelne Schnipsel aus eurem Material nehmen können, ist es wichtig, dass 
ihr zwischen den einzelnen Bewegungen ein paar Sekunden Pause macht.  

Neben den Einstellungen, die wir zwingend von euch brauchen, könnt ihr aber noch mehr machen. Ihr 
könnt mit dem Ballon spielen und euch lustige Sachen einfallen lassen! 

Einzelne Einstellungen 

Luftballon aufpusten 

Luft aus dem Ballon langsam lassen *pffffff* 

Luftballon platzen lassen 

Luftballon in die Kamera halten und lächeln 

#wissenverdoppeln Schriftzug in die Kamera halten 

Luftballon drehen und dabei den Schriftzug lesen  

 

Luftballon nach unten fallen lassen 

Luftballon von oben ins Bild fallen lassen & annehmen & weiterreichen 

 

Luftballon nach links werfen /geben  

Luftballon nach rechts werfen / geben 

 

Luftballon von links annehmen / fangen 

Luftballon von rechts annehmen / fangen 

 

Luftballon mit dem Fuß links raus kicken 
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Luftballon mit dem Fuß rechts raus kicken 

Luftballon mit dem Fuß links annehmen 

Luftballon mit dem Fuß rechts annehmen 

 

Luftballon mit dem Kopf nach oben links & rechts aus dem Bild kicken 

Luftballon in der Luft drehen / auf dem Finger drehen 

 

Wenn ihr Hilfe von einer anderen Person habt:  

Es ist auch okay, wenn zum Beispiel ihre Hand mit im Bild ist, wenn ihr den Luftballon gereicht 
bekommt. Wir schauen dann im Schnitt, ob wir es hinbekommen, dass es so aussieht als würde die 
Hand von der Person aus dem anderen Bild kommen.  

 

Habt ganz viel Spaß!  

Wir sind super gespannt auf die Ergebnisse. 


