
 

 
Greenscreen  
 

 
Bei der Greenscreentechnik wird eine Person vor einem grünen (oder 
andersfarbigen) Hintergrund gefilmt. Danach wird der grüne Hintergrund am 
Computer durch ein beliebiges Hintergrundbild oder einen Film ersetzt.  
 

 
 

Vorbereitung 

- Um den natürlichen Lichteinfall zu nutzen, positioniert sich die gefilmte 
Person am besten mit dem Gesicht zu einem Fenster. 

- Falls ihr als Hintergrund ein Tuch verwendet, hängt es möglichst faltenfrei auf, 
um Schattenwurf zu vermeiden.  

- Den Autofokus in der "Kamera"-App deaktivieren: In der geöffneten Kamera-
App mit dem Finger auf den Bildschirm tippen und etwa 2 Sekunden gedrückt 
halten. Zunächst erschein ein gelbes Quadrat, dann der Hinweis "AE/AF-
Sperre". 

- Keine grünen Kleider tragen :-) 

 
Aufnahme 

Ihr nehmt eure Szenen ganz normal mit der "Kamera"-App des iPads auf. Schaut 
darauf, dass bei der Aufnahme möglichst keine Schatten entstehen und der 
Hintergrund gleichmässig grün erscheint. 
Die Videos und und Fotos werden auf dem iPad in der App "Fotos" gespeichert.  

 

Nachbearbeitung in iMovie 

Die Hintergrundbilder oder -videos, die den Greenscreen ersetzen sollen, nehmt 
ihr selber auf, oder ihr ladet sie aus dem Internet runter. Aber unbedingt daran 
denken, dass ihr nur frei verwendbare Inhalte aus dem Internet benutzen dürft.  

Mindcraft vor Greenscreen 
 

Greenscreen wurde in iMovie durch 
Disco-Hintergrund ersetzt 



1. In iMovie tippt ihr auf die "Plus"-Taste um ein neues Projekt zu erstellen. 
Anschliessend wählt ihr "Film" aus, nun werden alle eure Medien – Fotos und 
Videoclips – in einer Übersicht angezeigt.  

2. Ihr tippt auf den neuen Hintergrund, danach auf «Film erstellen». Der 
Hintergrund wird in die Timeline des neu erstellen Projektes eingefügt. 

3. Unter "Medien" wählt ihr nun das Greenscreen-Video aus. Beim Antippen des 
Videos erscheint ein Kontextmenü, in dem Ihr auf die drei Punkte ... tippt und 
danach "Green-/Bluescreen" auswählt.  

4. Das Greenscreen-Video wird über dem neun Hintergrund in die Timeline 
eingefügt. iMovie erkennt die grüne Farbe automatisch und ersetzt sie mit 
dem neuen Hintergrund.  

5. Durch Anwählen des Greenscreen-Videos in der Timeline könnt ihr weitere 
Einstellungen vornehmen: «Stärke» ändert die Menge an Grün, die aus dem 
Greenscreen-Hintergrund entfernt wird. Zudem können Teile des 
Greenscreen-Videos nachträglich beschnitten werden.  


