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Das Ziel dieses Handbuchs 

Das wichtigste Ziel dieses Handbuchs ist es, dir beizubringen, wie du ganz einfach  

deine eigene Stimme mit einem Mikrofon aufnehmen kannst, ein Video schneidest und dei-

ne eigene digitale Geschichte erstellst. Natürlich könnten wir auch professionelle, vorgefer-

tigte Schablonen dafür verwenden, aber um das geht es hier nicht! Es ist nämlich sehr wich-

tig, dass wir uns in diesem Projekt mit der Bedeutung unserer eigenen Geschichte und den 

Wörtern auseinandersetzen und eine einzigartige, persönliche Geschichte erzählen! 

Wir werden dir genau erklären, was du machen musst, um eine super tolle Geschichte 

in deiner eigenen Stimme und mit deinen Bildern zu erzählen. Die Geschichte kann von dir 

handeln oder auch von jemand anderem. Sie kann auch ein Geschenk an eine Freundin, ei-

nen Freund oder an deine Eltern sein. Du suchst dir selber aus, was du erzählen möchtest—

das Thema deiner Geschichte kann wirklich alles Mögliche sein! 

Das MYSTY-Projekt möchte Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Ländern 

ermutigen, digitale Geschichten zu erstellen und sie dann mit anderen in aller Welt zu teilen. 

Wenn du jetzt neugierig geworden bist: Im Internet findest du viele solcher Geschichten! 

Es ist wichtig, dass du selbst eine wahre Geschichte erzählst. Solche Geschichten 

sind nicht nur lehrreich, sondern noch viel mehr als das. Du hast in diesem Projekt die Mög-

lichkeit, dass du anderen einen Einblick in deine innerste Gedankenwelt gibst. Du kannst in 

deiner Geschichte über deine Gefühle reden und auch über schwierige Erinnerungen spre-

chen. Es ist ja so, dass dein inneres, psychisches Wohlbefinden dein körperliches Wohlbe-

finden beeinflussen kann und auch umgekehrt. In deiner Geschichte kannst du Frustratio-

nen, Druck oder Trauer einen Platz geben, indem du die Dinge, die passiert sind, in deiner 

eigenen digitalen Geschichte erwähnst und den Text dann immer wieder überarbeitest. Man-

che haben auf diese Weise eine aufwühlende Erfahrung mit anderen geteilt. So haben viele 

gesehen, dass sie nicht die einzigen sind, die sich mit schwierigen Erinnerungen herum-

schlagen müssen. Vielleicht erkennst du in manchen Geschichten, die von anderen Men-

schen erzählt werden, auch deine EIGENE Geschichte wieder. Das kann einem neue Kraft 

geben! 

Bitte sei aber vorsichtig, was du teilst—vor allem, wenn du das online tust! Du musst 

ja bedenken, dass andere dein Video sehen werden. Was einmal im Internet ist, verschwin-

det nie wieder, weil man dein Video ja kopieren, unendlich oft kopieren kann. Also achte  

bitte darauf, dass du nur solche Geschichten erzählst oder Fotos verwendest, für die es in 

Ordnung geht, wenn du sie mit anderen teilst! Bitte alle Beteiligten auch immer zuerst um 



Wie man einen guten Text schreibt 

 

Es gibt viele verschiedene Arten von Geschichten: traurige, fröhliche, lustige, lehrreiche, 

und so weiter. Je nachdem, welche Geschichte du erzählen willst, musst du darauf achten, 

dass diese auf die passende Art und Weise erzählt wird. 

 

Bedenke bitte auch immer, dass deine Geschichte am Ende auch mit anderen geteilt wird. 

Wenn du also nicht möchtest, dass andere etwas sehr Persönliches oder Geheimes über dich 

herausfinden, dann suche dir ein weniger vertrauliches Thema. 
 

Wenn du einen Text schreibst, dann achte auch darauf, dass er nicht zu lang oder zu kurz ist. 

 

 Schreibe die Geschichte so auf, wie du sie erzählen würdest. 

 Schreibe jedes einzelne Wort nieder. 

 Schreibe den Text so, dass du möglichst die Aufmerksamkeit der anderen bekommst. 

Die ersten paar Sätze deiner Geschichte sind dabei die allerwichtigsten, also überlege 

sie dir sehr gut! 

 Denk die Geschichte zuerst durch und fange erst danach an, sie niederzuschreiben. 

Zurück  



Themenauswahl, emotionale Beteiligung 
und Aufzeichnung deiner Stimme 

 

Auf der Suche nach einem Thema für deine Geschichte kann es passieren, dass du zu viele 

gute Ideen hast und du nicht weißt, für welche du dich entscheiden sollst. Vielleicht lässt 

sich eine Idee aber besser in eine Geschichte verwandeln als die anderen?  Am besten hat 

deine Geschichte auch eine Botschaft für alle Zuschauenden. Bei heiklen Themen ist es im-

mer gut zu erwähnen, wie man mit der Situation umgegangen ist oder umgeht.  

Hier unten haben wir noch wichtige Tipps zusammengefasst, die du bei der Erstellung dein-

er digitalen Geschichte beachten solltest. 

 

Wichtige Kriterien zur Auswahl eines passenden Themas: 

 Die Geschichte hat ein interessantes Thema 

 Es fällt einem leicht, die Geschichte in ein paar Sätzen zusammenzufassen 

 Die Geschichte hat eine Botschaft 

 Du erzählst eine persönliche Geschichte 

 

Dinge, die du bei der Themenwahl vermeiden solltest: 

 zu viele Ideen in eine Geschichte einbauen 

 viele Wortwiederholungen 

 zu kurz / zu lang 

 Erzähle keine Geschichte, bei der du dich unwohl fühlst, wenn andere davon 
erfahren 

 

Wichtige Kriterien für eine gute Tonaufzeichnung: 

 Achte auf deine Aussprache und deine Betonung 

 Suche einen passenden Raum (kein Echo, kein Hintergrundlärm) 

 Benutze ein gutes Mikrofon (Handy) 

 Manchmal kannst du eine Geschichte besser erzählen, wenn du eine Person bei 
der Tonaufnahme dabei hast und sie ihr erzählst 

 

Tipps, um deine Geschichte emotionaler zu gestalten: 

 Verwende eine gefühlsbetonte Sprache 

 Baue persönliche Erinnerungsstücke ein 

  

Zurück  



Die richtigen Bilder für die Geschichte finden 

Das ist eigentlich keine schwierige Aufgabe, aber du solltest sie auch nicht auf die 

leichte Schulter nehmen. Bilder spielen eine wichtige Rolle, weil sie deine Geschichte 

aufregender oder sentimentaler machen oder dich zum Denken anregen können. Vergiss 

aber niemals, die Bilder immer passend zur Geschichte auszuwählen und niemals anders 

rum! 

Am besten verwendest du eigene, persönliche (Familien-)Bilder für deine Geschichte.  

Frage aber immer alle Personen, die auf dem Foto sind, vorher um Erlaubnis, ob du die 

Bilder für deine digitale Geschichte verwenden darfst. Wenn jemand anders (z.B. deine 

Eltern oder eine Freundin) ein Foto gemacht hat, das du gerne verwenden möchtest, musst 

du diese Persone(n) auch vorher um Erlaubnis fragen! Du kannst auch Bilder aus dem 

Internet verwenden—achte nur darauf, dass die Fotos nicht urheberrechtlich geschützt sind. 

Du kannst gratis Fotos von https://pixabay.com/ oder https://www.flickr.com/ herunterladen. 

Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch deine Lehrerin oder deinen Lehrer fragen. 

Danach fügst du alle Bilder in dein Video ein und überprüfst, ob alles passt—mehr dazu im 

nächsten Kapitel! 

Zurück  

https://pixabay.com/
https://www.flickr.com/


Wie man ein Video erstellt 

Auf dieser Seite wird erklärt, wie du dein Video erstellen kannst. Es gibt drei wichtige 

Dinge, die du beachten solltest: 

 

1. Du musst ein paar Bilder für deine Geschichte suchen oder zeichnen 

2. Du brauchst ein Programm, um deine Stimme aufzunehmen. Es ist wahrscheinlich 

schon so ein Programm auf deinem Handy oder deinem Computer installiert, das du 

für diesen Zweck verwenden kannst! Sonst kannst du auch eines der Videoprogramme 

unten verwenden. 

3. Du brauchst ein gutes Videoprogramm wie z.B.  

 WeVideo — https://www.wevideo.com/ (Computer) 

 Com-Phone Story Maker — https://play.google.com/store/apps/details?

id=ac.robinson.mediaphone (Android) 

 Knovio — https://www.knovio.com/ (iOS, Computer) 

 

Speichere alle Dateien, die du später für deine digitale Geschichte brauchst (z.B. Bilder, 

deine Stimme, ...), im selben Ordner auf deinem Computer. 

Jetzt kannst du damit anfangen, dein Video zusammenzubauen. Deine Lehrerin oder dein 

Lehrer werden dir vorzeigen, wie das geht! 

Auf den nächsten Seiten ist eine kurze Anleitung, wie du ein Video mit WeVideo machen 

kannst. 



Du musst dich zuerst auf der Webseite von WeVideo einloggen. Du kannst direkt auf der 

Webseite ein neues Konto anlegen oder dich mit deinem Google– oder Facebook-Konto 

einloggen. 



 Dann musst du deine Tonaufnahme (Stimme) und alle wichtigen Bilder hochladen, 

 indem du auf die grüne Wolke (oberes Bild) klickst. 



Ziehe alle Dateien, die du hochladen möchtest, in die dunkle Box in der Mitte. 

Du kannst auch auf den blauen Knopf drücken und eine Datei nach der anderen 

auswählen und hochladen. 



Ziehe die Bilder auf die Videospur und die Tonaufnahme auf die Audiospur. 

Dann passe die Bilder noch so an, dass sie zur richtigen Zeit angezeigt werden 

Vergiss nicht, regelmäßig zu speichern. Wenn du mit deinem Video zufrieden 
bist, musst du es nur mehr abspeichern und bist dann fertig! 

Zurück 



mysty.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 

cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.


	cover pupils
	Mysty small kids_german
	cover pupils

