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Greenscreen
-Liveaufnahme-Set  

Weitere Informationen, Ideen und Anregungen sowie ein 
Video finden Sie auf unserer Website unter der 
entsprechenden Artikelnummer.

Dies ist ein fantastisches Set, um den Zauber der Filmkunst 
aufleben zu lassen. Sie haben den Greenscreen-Effekt bereits in 
Kinofilmen gesehen (jedes Mal, wenn ein Superheld durch die 
Lüfte fliegt), und jetzt können Sie ihn selbst erzeugen. Unser Set 
enthält sechs 46 x 61 cm große Greenscreen-Plastikfolien und 24 
grüne Stöcke (2,5 cm dick und 46 cm lang). Besuchen Sie unsere 
Website www.roylco.com und drucken Sie die Anleitungen für 6 
Marionettenfiguren, die Filmstars in Ihren Videos, aus.

Dieser Vorgang ist einfach. Erstellen Sie zunächst anhand 
einer der Schablonen eine Marionette. Tipp: Beim Bemalen oder 
Verzieren der Marionetten sollten die Farben Grün und Blau 
vermieden werden, da die Software den grünen Bildschirm oder 
somit auch jeden grünen oder blauen Teil der Marionetten 
ausblendet. Der Körper und alle beweglichen Teile der verzierten 
Marionette können dann mithilfe der Stöcke bewegt werden. Die 
Aufzeichnung eines Videos geht am einfachsten, wenn man den 
Greenscreen flach auf eine Tischplatte legt und die Kamera 
darüber hält. Auf diese Weise wird verhindert, dass man die 
Schatten der Stöcke im fertigen Video sieht.

Beim Filmen der Marionetten sollte man Folgendes im Auge 
behalten: Erstens: Der Greenscreen sollte gleichmäßig 
ausgeleuchtet sein. Schatten oder Lichtpunkte können die 
Bearbeitung mit der Software stören und zu 
unerwünschten gründen Flecken führen. Zweitens: 
Hände sind nicht grün! Wenn sie bei der Aufnahme 
dennoch zu sehen sind, kann man sie später bei der 
Bearbeitung ausblenden, aber das ist nicht so 
einfach. Drittens: Denken Sie daran, dass Sie Ihren 
Hintergrund so einfach oder so kompliziert gestalten 
können, wie Sie wollen. Sie können entweder ein 
Standbild wählen oder einen beweglichen 
Hintergrund aufnehmen.

Nachdem Sie Ihr Filmmaterial zusammengestellt 
haben, importieren Sie es in Ihre bevorzugte 
Software zur Filmbearbeitung, normalerweise 
Chromakey genannt. iMovie, Windows Movie Maker 
und Adobe Premier Elements Editor verfügen alle 
über eine Version dieser Software. Je nach Gerät 
und Software kann dieser Schritt für jeden anders 
ausfallen, aber online gibt es zahlreiche 
Videotutorien zur Einführung in die Nutzung der 
Chromakey-Software. Weitere Tipps, Tricks, 
Anregungen und Problemlösungen finden Sie in 
unserem Blog: www.littlefingersbigart.com.


