
GREEN-SCREEN 
 

benötigtes Material:   
- iPad mit Apps iMovie  und  Do Ink Greenscreen 
- ein Greenscreen oder eine weiße Wand  
- ein Tuch in der Farbe des Hintergrundes 

 

Allgemeine Infos 
Die Greenscreen-Technologie kommt häufig bei Film- 
und Fernsehaufnahmen zum Einsatz. Dabei werden 
ein oder mehrere Personen oder auch Gegenstände 
vor einer grünen Leinwand platziert.  
Der grüne Hintergrund kann dann anschließend durch 
ein beliebiges Bild oder Video ausgetauscht werden.  
 
Neben einer ausreichenden Beleuchtung ist darauf zu 
achten, dass die Personen vor der Leinwand nicht 
dieselbe Farbe tragen, da dieser Bereich ansonsten 
transparent dargestellt würde.  
 
Die Farbe Grün wurde seinerzeit ausgewählt, da es als 
Kleidungsfarbe selten war. Das Verfahren funktioniert 
aber auch mit jeder anderen Farbe unter dem Begriff 
Chromakey. 
 
 

Einsatzmöglichkeiten in der Schule  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Der Einsatz von Greenscreen-Aufnahmen ist 
prinzipiell in vielen Fächern denkbar. Häufig im 
Sprachunterricht verwendet, haben die 
Schülerinnen und Schüler z.B. die Möglichkeit 
direkt in andere Länder zu „reisen“ und von 
dort zu berichten.  
 
Tipp: Vor einer Aufnahme sollten ein Script 
erstellt werden. 
 

 

Green-Screen-Set „Broomstick“ für Harry Potter 

Quelle: https://www.flickr.com/photos/24484507@N00/37899857394  

Auch in der Schule können mit Greenscreen-Apps schnell 
und einfach Trickbilder erstellt werden, um 
Präsentationen zu unterstützen, Grammatik und 
Sachverhalte anders zu bearbeiten und nicht zuletzt den 
SuS zu vermitteln, wie einfach Informationen gefälscht 
und Fake-News erstellt werden können.  

Tipps:  
 

Mit einem zusätzlichen 
grünen Tuch wie auf dem 
Foto kann man einfach 
tolle Effekte umsetzen 
 
Vor einer Aufnahme sollten 
ein Script erstellt werden. 
 

 
Foto von Katharina Golze auf 
 https://www.svz.de/lokales/gadebusch/artikel/filme-gucken-und-neu-gestalten-40642513  



GREEN-SCREEN 
 
 

Ein Greenscreen-Video erstellen – mit Do Ink 

 

 

 

 

 

Wie man mit der App arbeitet und was man alles Tolles mit 
einem Greenscren anstellen kann, erklärt dieses wunderbare 
Video der filmothek:  

  

 

 

 

 

 
Inhalt 

 die Komponenten und der Aufbau, Minute 2:13 
 die Lichtsetzung, Minute 3:40 
 die Kleidung, Minute 4:32 
 die Bedienung der App, Minute 5:11 
 Beispiele für Fotoprojekte, Minute 8:10 
 Beispiele für Videoprojekte, Minute 9:32 

  

Aufgabe: 
Wähle aus den Beispielen am Ende des Videos eines aus 
und setze es selber um.  
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GREEN-SCREEN 
 

Aufgabe „Reise um die Welt“ – mit iMovie 

 

 

 

 

1. Stelle dich vor einen der Greenscreens und berichte von 
deinem letzten Urlaub. Filme dich dabei mit dem iPad. 
 

2. Suche mit dem iPad im Internet nach einem Foto des Ortes, 
vom dem du zuvor berichtet hast und speichere es. 
 

3. Schaue dir das Video an, das sich 
hinter dem QR-Code verbirgt und 
erstelle auf diesem Wege mit iMovie 
ein Greenscreen-Video mit deiner 
„Reportage vor Ort“. 
 

 

 
4. * Suche nach einem Video deines Urlaubs-Ortes, speichere es ab und versuche, dieses 

Video in deinen Greenscreen-Film zu integrieren. 

 
  

  

 

Erklärvideo - Greenscreen-Aufnahme mit 
iMovie 
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GREEN-SCREEN 
 

 

Kreativ-Aufgabe „Zauberumhang“ 
(hierzu benötigst du das „große“ Greenscreen-Set) 

 

1. Vorarbeiten: 
 Lege das Tuch so über eine Sitzgelegenheit, dass du dich 

bequem darauf setzen kannst.  
 

 Suche ein Wald-Foto mit einem 
großen Stein im Vordergrund heraus. 
 
 

 Positioniere das Bild so, dass es so 
aussieht, als ob du auf dem Stein 
sitzt. 
 

 Lege dir das grüne Tuch (bei Harry Potter: Ignotus 
Peverells Tarnumhang) um die Schulter und beobachte, 
was passiert. 

 

 Denke dir eine kurze Szene aus, in der du verschwindest 
und setze sie um. 

 

 

 

  

 

Quelle: Hans auf  pixabay 
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GREEN-SCREEN 
 

großes Greenscreen-Tuch mit Stativen:  ca. 240 € 

 (Stativ: 170 €, Tuch 6m x 3m:  70 €) 

 

Mobile-Greenscreen: ca. 150 €  

 

 

DO INK GreenScreen –  6 € 

(3 € ab 20 Stück) 
 

iMovie - kostenlos 
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