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Green Screen – Wie?
! Eine Person/ein Gegenstand wird vor 

(und auf) einem grünen Hintergrund 
aufgenommen.

! Jeder beliebige Hintergrund kann 
eingefügt werden (Foto/Film). 

! Gebraucht wird ein Stück grüne Pappe 
oder Stoff (ca. 3 x 3 m) an einer Wand.

! Auf gute Befestigung und Ausleuchtung 
achten!

! Im Seminar GE gibt es bereits alles was 
man braucht als fertiges Set zum 
Ausleihen "

3



Es geht los!
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Aufgabe: Gestaltet eine kleine Szene mit der Greenscreen-Technik.
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Und jetzt ihr!
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Aufgabe: Lasst z.B. eure Hand über/in einem Hintergrund oder in einem Film schweben.

! Fügt ein Hintergrundbild oder ein Hintergrundvideo wie besprochen in der untersten Reihe 
ein. (über das + und dann „Videos“ oder „Photos“)

! Fügt in der mittleren Reihe das (spätere) Video eurer Hand ein. (über das + und dann „Add 
the Camera“ oder „Videos“)

! Geht auf das Maskensymbol und aktiviert „Enabled – Chrom“. Über den Farbregler und 
„Sensitivity“ könnt ihr Feinheiten abstimmen, mit der Raute das Video beschneiden. 
Bestätigt jede Eingabe mit „Done“ oben rechts am Bildschirm.

! Spielt über den Playbutton das Video ab. Über „Export Video“ könnt ihr es in euren Videos 
z.B. in der App „Fotos“ speichern.



Green Screen – Wann & Warum?
In den Fächern...
! Deutsch
! Englisch
! Religion
! Sachunterricht
! Musik
! Kunst

! Mathe?
! Sport?

Im Seminar...
Erklärfilme, Videotutorials, ...
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Green Screen – Tipps
! Bei Personen: Vor dem Greenscreen etwa 

1,5 m Abstand lassen.
! Gegenstände können auch einfach auf 

grüne Pappe gelegt werden.
! Kamera möglichst auf einem Stativ mit 

dem Objektiv auf Augenhöhe in einer 
Entfernung von ca. 2 Meter positionieren.

! Für gute Tonqualität mit einem externen 
Mikrofon und einem Mikrofonständer
(evtl. Richtmikrofon) arbeiten. 
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