
Ein (kurze) Einführung in Windows Movie Maker  

am Beispiel von Version 6.0  
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Schneiden mit 
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Dateifenster 

Zeitachse 

Vorschaufenster 

1. Medien importieren (1) 
 - Öffne das Programm 

 - Wähle „Medien importieren“ 
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1. Medien importieren (2) 
 - Wähle Medien aus dem Ordner aus 

 - Klicke auf „Importieren“ 
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1. Medien importieren (3) 
 - Ziehe die importierten Medien per drag&drop in die Zeitachse 

   (Linke Maustaste gedrückt halten und ziehen) 
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2. Film schneiden (Cut) 
 - Setze den Schieberegler an die gewünschte Stelle des Videos 

 - Markiere das Video mit einem Klick und drücke den „Teilen“-Button 

Schieberegler 
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3. Videos löschen 
 - Markiere den Teil des Videos, der gelöscht werden soll 

 - Drücke die „Entf“-Taste (es wird immer von einem Cut [Schnitt] zum nächsten gelöscht) 

Dieser Teil wird gelöscht 
(markieren+Entf) 

4. Videos verschieben 
 - Wähle das gewünschte Video aus  

 - Halte die linke Maustaste gedrückt und füge es an einer anderen Stelle ein 
   (senkrechte blaue Linie dient als Orientierung [Einfügungspunkt]) 

Video markieren 
(zum Verschieben: linke 

Maustaste gedrückt halten) 

Zum Einfügen an blauer Linie: 
Maustaste loslassen 
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5. Audio (Ton) von Video (Bild) trennen 
 - Klicke in der Zeitachse bei Video auf das +  

 - Klicke mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Tonsequenz 
 - Wähle „Ton aus“ 

6. Lautstärke ändern 

Rechtsklick 

- Klicke mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Tonsequenz 
- Wähle „Lautstärke“  
- Bewege den Schieberegler nach links: das Audio wird leiser 
- Bewege den Schieberegler nach rechts: das Audio wird lauter 



7. Film mit eigener Aufnahme/Musik unterlegen 
 - Importiere die Audiodateien (siehe 1.), Achtung: Beachte die Urheberrechte an Bild und Ton! 

 - Ziehe die Musik/Aufnahme in die Audio-/Musik-Spur 

Audiodatei 
auswählen 

in Audio-/Musik-
Spur ziehen 
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8. Titel und Nachspann 
 - Wähle in der linken Leiste „Text und Nachspann“ aus 

 - Entscheide, an welcher Stelle der Titel erscheinen soll und gib den Namen ein  
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9. Effekte 
 - Schalte die Zeitachse auf die Storyboard-Ansicht um 
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 - Wähle in der linken Leiste „Effekte“ aus 

 - Ziehe den gewünschten Effekt auf das Video 

Effekt wurde über 
Video gelegt 



10. Übergänge 
 - Wähle in der linken Leiste „Übergänge“ aus 

 - Ziehe den gewünschten Übergang zwischen zwei Videos in der Storyboard-Leiste  
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Übergang 



11. Film ausspielen (1) 
 - Klicke auf „Datei“ und wähle „Film veröffentlichen“ 

 - Wähle „Dieser Computer“ aus und klicke auf „Weiter“ 
 - Gib den Filmnamen an und lege bei „Durchsuchen“ den Zielordner fest (Speicherort)  
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Titel des Films 



11. Film ausspielen (2) 
 - Wähle unter „Weitere Einstellungen“ die Option „DV-AVI (PAL)“  

 - Klicke auf „Veröffentlichen“  
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