
Videos drehen 
Filmen mit Smartphone oder Tablet: Tipps und Tricks! 

 

o Flugmodus aktivieren! 
Der Flugmodus beendet alle kabellosen Verbindungen, wie WLAN, Bluetooth, GPS 
oder Telefonie. Ein ungestörter Videodreh ist nur in diesem Offlinemodus möglich. 
 

o Immer im Querformat filmen! 
Smartphone und Tablet bei der Aufnahme horizontal halten - beim Anschauen der 
gedrehten Videos werden so schwarze Balken links und rechts vermieden. 
 

o Keine Zoomfunktion verwenden! 
Beim Aufnehmen nicht das Bild vergrößern, also nicht in das Displaybild zoomen, da 
sich sonst die Aufnahmequalität verschlechtert und die Aufnahme dadurch unscharf 
wird. 
 

o Bildstabilität sichern! 
Ein Stativ oder eine Handhalterung für die Aufnahme verwenden.  
Ohne Halterung ist es wichtig, das Tablet oder das Smartphone mit beiden Händen, 
Arme eng am Körper, festzuhalten. 
 

o Für gutes Licht sorgen! 
Nicht direkt gegen das Licht, z.B. die Sonne, filmen, damit die Aufnahme nicht zu 
dunkel wird. Am Drehort für helles Licht sorgen. In geschlossenen Räumen 
zusätzliche Lampen benutzen. Wenn möglich im manuellen Modus aufnehmen und 
den Lichteinfall, also die Blende, festlegen. 
 

o Auf guten Ton achten! 
Geringen Abstand zum Mikrofon des Aufnahmegerätes einnehmen. Wenn möglich 

ein externes Mikrophon, z.B. ein Ansteckmikrophon, für eine gute Tonaufnahme 

nutzen. 

Probeaufnahme machen und mit Kopfhörern kontrollieren, ob der Ton stimmt. 

 

o Richtige Videoauflösung wählen! 
Eine gute Auflösung bei der Aufnahme ist entscheidend für die Bildqualität des 
gedrehten Videos. Full-HD mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln im Format 
16:9 ist gut. HD mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln im Format 16:9 ist eine 
geringere Auflösung, die aber auch noch praktikabel ist. 
 

o Speicherplatz beachten! 
Videos benötigen mehr Speicherplatz als Fotos. Speicher im Vorfeld frei machen, alte 
Daten herunterladen und ggf. eine externe Speicherkarte nutzen. 
 

o Akkuleistung sichern! 
Ein Videodreh benötigt viel Strom. Vor dem Filmen den Akku aufladen und ggf. eine 
Powerbank, also einen externen Akku, als Reserve dabeihaben. 
 

o Persönlichkeitsrechte beachten! 
Für Deinen Videodreh gilt: 
Jeder Mensch hat das Recht am eigenen Bild. 
Personen, die in Deinem Video zu sehen sind, deshalb vorher um Erlaubnis fragen. 
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