
 
 

Filmen mit dem iPad 

 
1. Querformat statt Hochformat filmen 

Querformat entspricht unseren Sehgewohnheiten (TV, Kino) und erleichtert 
die Videobearbeitung in iMovie. 

 
2. Vorschau 

Mit Doppeltippen auf das Display wechselt die Vorschau von 4:3 zum 16:9 
Format. Nur 16:9 stimmt die Vorschau mit dem Gefilmten überein.  

 
3. Ton 
- Für die Filmaufnahme einen möglichst ruhigen Ort suchen.  
- Aufpassen, dass die Hand beim Festhalten des iPads nicht das Mikrofon 

verdeckt. Die Mikrofone befinden sich bei neueren iPad in der Mitte des 
oberen Randes. 

 
 
 
 

 
4. Schärfe und Belichtung fixieren 

Die Kamera des iPad versucht automatisch zu erkennen, was bei einer 
Aufnahme wichtig ist (Autofokus). Wenn man selber eine genaue Vorstellung 
hat, was wichtig ist, stört diese Funktion. Durch Antippen des Fokusbereichs 
und gedrückt halten (2 Sek.) werden eure Einstellungen gespeichert. Es 
erscheint der Hinweis "AE/AF-Sperre".  

 
5. Belichtung anpassen 

Bei starken Helligkeitsunterschieden oder Gegenlicht lässt sich die 
Belichtung mit dem Sonnensymbol nachregeln. Das Sonnensymbol 
erscheint durch Antippen des Hauptmotivs auf dem Display. 

 
6. Zooms vermeiden 

Zooms sehen mit dem iPad meist wackelig aus, zudem verschlechtert sich 
dadurch die Bildqualität. Besser ist es, wenn ihr euch als Kamerafrau oder 
Kameramann selbst stufenweise dem Motiv nähert.  

 
 

?!



7. Ausrichtungssperre aktivieren 
Um zu verhindern, dass sich das Bild dreht, wenn das iPad gekippt wird, 
kann die automatische Bildausrichtung gesperrt werden. 
Das Kontrollzentrum öffnen: Von der oberen rechten Ecke mit dem Finger 
nach unten wischen. Danach auf die die Ausrichtungssperre         tippen. Die 
Ausrichtungssperre ist aktiviert, wenn das Schloss rot ist. 

 
8. Grosszügig aufnehmen 

Wegschneiden geht immer, aber ansetzen ist schwierig. Deshalb: lieber zu 
früh als zu spät auf "Aufnahme" tippen. Für die Stopp-Taste gilt das 
Umgekehrte.  

 
9. Langsame Bewegungen 

Beim Filmen der Umgebung solltet ihr keine hektischen Bewegungen 
machen, sondern euch möglichst ruhig und eher langsam drehen. 

 
10. Abwechslungsreich filmen 

Unterschiedliche Einstellungsgrössen (Distanz zwischen iPad und gefilmter 
Person) und Kameraperspektiven (Augenhöhe oder von schräg unten oder 
oben) lockern ein Video auf und machen es für die Zuschauer interessanter. 

 


