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Aufgabe: Dreht im Team einen Kurzfilm (Vlog) in eurer Stadt/Gemeinde. Inhaltlich solltet ihr euch in 

eurem Vlog mit einem Themenbereich aus „Mobilität und Verkehr“ (eurer Stadt/Gemeinde) 

auseinandersetzen. Schaut euch dazu neben diesem Arbeitsblatt auch die weiterführenden 

Links an am Ende der nächsten Seite an 

 

1. Vorbereitung 

 spannendes Thema/Frage- oder Problemstellung 

wählen 

 Informationen sammeln/Wissenslücken schließen 

 Vlog strukturieren (siehe 2. Aufbau) 

 Länge des Vlogs festlegen: nicht länger als 5-10min  

 mit Länge des Vlogs nimmt Aufmerksamkeit der 

Zuschauer ab 

2. Erstellung eines Drehbuchs 

 Einleitung: 

- Einen Teaser ausdenken  

- Thema/Problemstellung/Konflikt deutlich 

vortragen 

- Kurzen Themenüberblick zu Beginn des Vlogs 

 

 Hauptteil:  

- Struktur beachten (z.B. Themensprünge einleiten) 

 Zuschauer muss gut folgen können  

- Wichtige Hintergrundinformationen geben 

- Evtl. Konflikt zuspitzen 

 

3. Location & Set Up 

 Repräsentative Drehorte wählen 

(z.B. Orte mit hohen Verkehrsaufkommen,  

 Auf ausreichende Beleuchtung achten  Ist der Vlog zu dunkel, kann der Zuschauer schwer folgen. 

 Evtl Stativ verwenden  verwackelte Videos vermeiden 

THEMA: Drehen eines Vlogs 

Wir drehen selber einen Film! 

ZEIT-/MATERIALBEDARF 

5 UE/Smartphone 

o. Kamera 

METHODISCHER HINWEIS 

Projekt- oder 

Projektwoche/Teamarbeit 

Teaser:   
„Anreißer“/“Köder“, der Thema einleitet 
 Zuschauer neugierig machen, zum 
weiterschauen animieren 

z.B. „Seid ihr nicht auch genervt vom 
vielen Autoverkehr in der Stadt?“ 

 

Vlog:   
setzt sich zusammen aus den Wörtern 
Video und Blog  ein Blog in Form von 
Videos, Berichten eines interessanten 
Themas ( aufmerksam machen), es 
können periodisch neue Videos 
veröffentlicht werden 

z.B. „Seid ihr nicht auch genervt vom 
vielen Autoverkehr in der Stadt?“ 
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4. Drehen & Gestaltung 

 Einstellungen gut wählen (z.B. ganzen und nicht halben Kopf des Sprechers auf Aufnahme) 

 verschiedenen Perspektiven wählen  macht Vlog lebhafter 

 Zoom, um auf wichtige Details hinweisen 

 Schaut in die Kameralinse! (…und nicht auf Flip-Screen der Kamera) 

 Schnitte einbauen, um Vlog dynamischer gestalten 

5. Auswertung 

 Führt die Filme in der Klasse vor  

 Erklärt, wie ihr vorgegangen seid 

 Beurteilt das Ergebnis :  

a) Formuliert ein Fazit  

b) Inwieweit ist eure Frage beantwortet worden ?      

c) Beurteilt:  Was müsste sich ändern? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Um noch mehr über das Drehen ansprechender Videos zu erfahren schaut euch die weiterführenden Links 

an. In der Materialsammlung der JUMO-Website (s.o.) findet ihr einen Beispiel-Vlog aus der Stadt 

Amsterdam. 

 

 

 

 

 

Los 

geht’s! 

WEITERFÜHRENDE LINKS:  

http://www.br.de/sogehtmedien/sogehtmedien-spannende-bilder-100.html 

[Stand 05-05-2018] 

www.jumo.de/materialsammlung 

http://www.br.de/sogehtmedien/sogehtmedien-spannende-bilder-100.html

