
Sekundarstufe I

Von der idee zum eigenen VideocLip:
dein House of smart LiVing 

Videoproduktion „House of smart LiVing“ 

ganz gleich ob Hollywood-Blockbuster oder kleiner Videoclip: für die erstellung eines films gibt es feste schritte. 

Welche das sind und was dabei zu beachten ist, erfahrt ihr auf diesem arbeitsblatt. 

• Arbeitet dann die einzelnen Ideen inhaltlich weiter aus. 
 Welche Aspekte sind wichtig? Wo gibt es eventuell  
 Querverbindungen zu anderen Themen? 

• Entscheidet anhand eurer gesammelten Ideen   
 anschließend gemeinsam, welches Thema das größte  
 Potenzial für ein Video hat. 

 >  Welche Personen sollen in eurer Geschichte vorkom-
  men? Welche Eigenschaften und Eigenarten haben  
  die Personen? 

 >  Soll der zentrale Konflikt am Ende des Films gelöst  
  bzw. die zentrale Frage beantwortet werden? 

 >  Wenn ja, wie? 

• Versetzt euch bei der Storyentwicklung in einen typi- 
 schen Zuschauer, der ohne Vorwissen euren Film und  
 dessen Botschaft verstehen soll. Aber Achtung! In der  
 Kürze liegt die Würze: Haltet eure Geschichte kurz und  
 übersichtlich, sonst wird euer Film zu lang und ihr ver- 
 liert den roten  Faden. 

• Notiert eure Antworten stichpunktartig. Sie dienen als  
 Vorlage für die Erstellung eures Storyboards. 

• Sammelt in eurer Gruppe mögliche Themen für euer  
 Video. Notiert hierzu alle Themen und Fragestellungen,  
 die euch einfallen. 

• Alle Ideen sind dabei gleichwertig – kein Gedanke wird  
 verworfen. Lasst eurer Fantasie  freien Lauf.

• Entwickelt auf der Grundlage eures Themas eine 
 passende Story. Geht dabei folgenden Leitfragen   
 nach: 

 > Um welchen zentralen Konflikt oder welche zentrale  
  Frage soll es in eurem Video gehen? 

 >  In welcher Zeit spielt eure Geschichte 
  (z.B. Gegenwart, Zukunft / welches Jahr)?

 >  Welche Situationen im Zusammenhang mit dem  
  Thema leben und arbeiten im Smart Home sollen 
  gezeigt werden (z.B. Schule, Büro, Wohnhaus gesamt  
  oder ein spezifischer Raum)?

 >  Welche Merkmale hat euer Smart Home? Welche  
  Auswirkungen hat eine vernetzte intelligente Technik  
  auf das Leben und Arbeiten von Menschen und 
  deren Interaktion miteinander?

Schritt 1: Ein Thema finden

Schritt 2: Eine Story entwickeln 

Schritt 3: Ein Storyboard erstellen

• Tragt dabei für jede Szene die Sprechertexte,
  eventuelle Texteinblendungen und ggf. Musik oder   
 Geräusche ein. 

• Achtet darauf, dass ihr nur lizenzfreie (GEMA-freie)  
 Musik verwendet.

• Nun könnt ihr mit dem Videodreh anfangen.
 

• Das Storyboard ist der Ablaufplan für jeden Filmdreh  
 und hilft bei der Organisation der einzelnen Szenen,  
 auch für euren Film. Mit eurem Storyboard bleibt ihr  
 Herr der Dinge — auch wenn vieles gleichzeitig abläuft.

• Im Storyboard unterteilt ihr eure Story in einzelne 
 Szenen, die eine sinnvolle Abfolge ergeben. Jede   
 Szene wird dabei bildlich (als Skizze) und schriftlich  
 (als Beschreibung) festgehalten. 

©
 C

op
yr

ig
ht

: A
rG

e 
M

ed
ie

n 
im

 Z
VE

H
 in

 Z
us

am
m

en
ar

be
it 

m
it 

de
r E

du
ve

rs
um

 G
m

bH
 (S

ta
nd

: M
ai

 2
01

9)



Sekundarstufe IVideoproduktion „House of smart LiVing“

Von der idee zum eigenen VideocLip: dein House of smart LiVing 

1 Thema „Smart Home“

1.1

Nr. Bildmotiv/Visualisierung

Ein Jugendlicher 
(Identifikationsfigur) 
schaut durch ein 
Fernglas.

Perspektivenwechsel: 
Blick durch das Fernglas: 
Man sieht den Jugend-
lichen als Rentner mit 
Hawaiihemd und 
Sonnenbrille vor einem 
Smart Home entspannt 
in einem Sonnenstuhl.
Der Begriff „Smart 
Home“ wird eingeblen-
det. Der Jugendliche 
lächelt.

Beschreibung
Text Sprecher 1  
(Jugendlicher)

Du bist jung und die 
eigenen vier Wände sind 
noch weit weg, keine 
Frage.
Trotzdem ist es clever, 
wenn du weißt, was ein 
Smart Home ausmacht. 

Text Sprecher 2 
(Moderator)

Smart Home

Texteinblendung

Beim Blick durch 
das Fernglas:  
Hawaii- oder 
Reggae-Musik

Wenn die Brille  
und der Cocktail 
gereicht werden, 
ein „Wusch“- 
Geräusch

Beim Lächeln ein 
„Bling“-Geräusch

Ton/Geräusch

Vorlage für eurer Storyboard
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Nr. Bildmotiv/Visualisierung Beschreibung
Text Sprecher 1  
(Jugendlicher)

Text Sprecher 2 
(Moderator)

Texteinblendung

Vorlage für eurer Storyboard
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Ton/Geräusch




