
1. Vorlesen oder erzählen
Geschichten von Autoren, die seit über 70 
Jahren verstorben sind
Aus Urheberrechtsgründen dürfen Sie nur Geschichten 
von Autoren vorlesen und im Internet veröffentlichen, 
die schon seit mehr als 70 Jahren verstorben sind. 
Hierbei handelt es sich vor allem um Märchen.

Eine eigene Geschichte
Es gibt verschiedene Techniken, um sich in kurzer 
Zeit eine Geschichte auszudenken. Erzählen Sie zum 
Beispiel eine Reizwortgeschichte: Denken Sie sich 
fünf Wörter aus und bauen Sie mithilfe der W-Fragen 
eine fantasievolle Geschichte für Kinder. Fordern Sie 
doch im Anschluss an Ihre Geschichte, die Kinder auf, 
sich eine eigene Erzählung mit den fünf Reizwörtern 
auszudenken und diese aufzumalen?

Ein Märchen mit Figuren nachspielen
Ein Märchen erzählt zu bekommen, muss sich nicht 
immer nur auf das Hören beschränken – wieso also 
nicht einfach die Geschichte mit beispielsweise 
Playmobilfiguren nachspielen oder durch Zeichnungen 
illustrieren?

2. Basteln
Utensilien, die in den meisten Haushalten 
vorhanden sind
Wir möchten den Familien zusätzliche Kosten durch 
unsere Videos ersparen. Daher freuen wir uns, wenn 
Sie Basteltipps vorstellen, die mit dem, was schon zu 
Hause vorhanden ist, umzusetzen sind. Upcycling 
Ideen sind dabei besonders gern gesehen – was kann 
man zum Beispiel aus einer alten Blechbüchse noch 
alles zaubern?

Einfache Bastelideen bevorzugt
Ihrer Kreativität sind beim Basteln keine Grenzen 
gesetzt, allerdings sollten die Bastelideen oder auch 
Anleitungen zum Zeichnen überwiegend simpel und 
mit wenig Geschick machbar sein. 

3. Spiel- und Lernaktivitäten
Basteln mit Spielen und Lernen kombinieren
Es gibt viele Möglichkeiten, etwas Gebasteltes zum 
Spielen und Lernen zu verwenden. Wie wäre es 
zum Beispiel mit einem Basteltipp für einen Papier-
Schnapper und die Verwendung für das Lernen von 
Zahlen, Farben oder Vokabeln?

Sportliche Aktivitäten
Sie können einen Fußballtrick oder möchten die Kinder 
zum Yoga motivieren? Sie können in Ihrem Video auch 
sportliche Aktivitäten zeigen und die Kinder zum 
Mitmachen, Nachmachen und Ausprobieren anregen.

4. Back- und Kochvideos
Kindergerechte Rezepte präsentieren
Auch Kinder können schon leichte Rezepte 
nachmachen. Zeigen Sie ihnen schrittweise wie sie ein 
einfaches Gericht selbst oder mit wenig Unterstützung 
ihrer Eltern zaubern können.
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1. Benutzen Sie die rückseitige Kamera 
des Smartphones
wenn Sie etwas oder sich selbst filmen. Die Qualität ist viel 
höher. Wenn Sie sich selbst aufnehmen, dann stellen Sie 
sicher, dass das Smartphone stabil steht. Bereiten Sie die 
Kulisse, wenn nötig, mit jemandem zusammen vor.

2. Bildeinstellung
Nehmen Sie Ihr Video im Landschaftsmodus (horizontal, nicht vertikal) 
auf. Sie können damit viel mehr zeigen und es ist angenehmer, das Video 
längere Zeit anzuschauen. Je näher Sie der Kamera sind, desto besser. 
Große Bilder wirken am besten. Auch die Tonqualität steigt.

3. Belichtung
Achten Sie darauf, dass kein starkes Licht von hinten kommt (z.B. durch ein Fenster oder eine 
Lampe). Ihr Gesicht wird dadurch zu dunkel. Daher sollte das Hauptlicht immer von vorn kommen.

4. Länge des Videos
Lassen Sie sich Zeit. Das Video kann so lang sein, wie es sein muss.

6. Bearbeitung
Wenn Sie Ihr Video bearbeiten möchten, dann gibt es dafür viele Möglichkeiten. Wir 
empfehlen  InShot, da es eine einfache Handhabung bietet (erhältlich für iOS und 
Android). Wenn Sie das Video an einem Computer bearbeiten wollen, dann eignet sich 
der „Windows Movie Maker“. 

7. Haben Sie Spaß!

Vordere 
Kamera

Rückseitige 
Kamera

5. Bereiten Sie den Inhalt vor
Videos, die “eine Geschichte erzählen” 
• Stellen Sie sich vor, wenn Sie möchten
• Beginnen Sie mit dem Titel Ihres Videos
• Seien Sie kreativ! Zeigen Sie Zeichnungen, 

benutzen Sie Körpersprache, Mimik, usw.

“Do-it-yourself” oder “Aktivitäten”-Videos
• Stellen Sie sich vor, wenn Sie möchten
• Nennen Sie zu Beginn die wesentlichen 

Schritte, die Sie behandeln werden. Damit 
wird es einfacher, Ihnen zu folgen.

• Stellen Sie sicher, dass sie langsam reden 
und alle Schritte deutlich zeigen.

• Machen Sie Nahaufnahmen für alle Details
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