Was soll gezeigt werden?

Text

Bild

Intro/Einleitung in mein Video

Hallo Leute,
Heute sprechen wir über Drehbücher.
Ich zeig euch wie ihr so ein Drehbuch
am besten anfangt, wie man eine
Storyline aufbaut und es schlussendlich
auf Papier bringt! Denn so schwierig ist
das alles gar nicht. Am Ende weißt du
alles über das Videodrehbuch, sodass du
direkt loslegen kannst, selbst Videos zu
produzieren!

Ich stehe im Bild, Blick in die
Kamera, Hintergrund: mein
Wohnzimmer

Mein Kanal Logo
Was ist ein Drehbuch?

Wieso brauche ich ein Drehbuch?
Was ist so besonders daran?
Was darf auf keinen Fall fehlen?
Wie strukturiere ich (formal) ein
Drehbuch?
Wie erstelle ich die Storyline
Was sind die Hauptbestandteile
einer Storyline?
Wie behalte ich den Fokus im Blick
Die Leitfragen um nicht
abzuschweifen
Wie baue ich meine Quellen mit
ein?
Nach dem schreiben.

Ein Videodrehbuch kann ganz
unterschiedlich aussehen. Aber eins
haben alle gemeinsam! Sie sollen dir
beim Dreh helfen alles auf dem Schirm
zu haben. Es ist deine Videovision in
Textform

Mein Logo
Unterschiedliche Bilder von
Drehbüchern

Requisiten/
Kommentare

Mein Jingle
Voiceover/
Verbindung ersichtlich machen

Ende: Was haben wir gelernt?

Nochmal kurz zusammengefasst: Ein
Drehbuch hilft dir bei er Umsetzung
deines Videos. Wenn du dort schon alle
wichtigen Infos aufschreibst, fällt dir der
Dreh und der Schnitt später deutlich
leichter.
Ich habe euch eine Vorlage in der
Videobeschreibung verlinkt!
Also leg los und denk immer dran!
1. Schneller Einstieg mit den Infos
worum es in dem Video gehen
soll und wieso der Zuschauer
unbedingt dran bleiben soll
2. Spannender Hauptteil mit allen
wichtigen und interessanten
Infos und Fakten
3. Solides Ende, in dem du deine
Message mitteilst

Nach unten zeigen um auf die
Videobeschreibung zu zeigen.

Viel Spaß beim Videodreh und bis zum
nächsten Mal!
Abspann

Mein Logo, 20sek. Stehen lassen
um YouTube Abspann drüber zu
legen

Verlinkungen zu den zwei letzten
Videos und meinen Kanal

