Videoaktion
#Lichterkette2020
Hier unser Video
https://www.instagram.com/p/B-nMG53nicv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&fbclid=IwAR3kR8Eikpn0irRGr6gOCYf6jZ9JCnJqq0LrQe1VczN_vKgvBNv2IeaZ2Bo

Materialliste – Was Du brauchst






1 Teelicht
1 Kerze, die eine besondere Bedeutung für dich hat (z.B. Taufkerze, Osterkerze, Geburtstagskerze,… natürlich geht auch ein zweites Teelicht 😉)
Einen Tisch an dem Du sitzt
Ein Handy zum Filmen (egal ob im Selfie-Modus oder ob Du von einer 2. Person gefilmt wirst)
Evtl. 2 „Podeste“ (z.B. Bücher) von denen Du das Teelicht nimmst und auf die Du es wieder
stellst (ansonsten die Hilfe von einer Person, die Dir das Teelicht angibt und es wieder abnimmt)

Das Filmen - HowTo
1. Starte das Video
2. Lass Dir einen Moment Zeit bevor Du mit der eigentlichen Aktion beginnst (das ist wichtig, um
die Videos im Nachhinein gut schneiden zu können)
3. Nimm das brennende Teelicht von links außerhalb des Bildes von dem Podest
4. Zünde mit dem Teelicht die eigene vor Dir stehende Kerze an
5. Stell die Kerze wieder vor Dich
6. Stell das Teelicht rechts aus dem Bild heraus auf ein Podest außerhalb des Bildes
7. Schau ca. 3 Sek. in Deine eigene Kerze
Wichtige Hinweise







Bitte filme dein Video im Hochformat
Filme nicht in 4k! Ein einfaches Handyvideo reicht vollkommen
Der Tisch, auf dem deine eigene Kerze steht, sollte möglichst sichtbar sein (so, dass man sieht,
wo Du deine Kerze hinstellst)
Versuche jeweils mittig aus dem Bild zu greifen (also nicht zu weit oben/unten)
Versuche dem Teelicht beim Annehmen und aus dem Bild geben hinterherzuschauen (wenn dir
eine Person hilft, schaue nicht die Person an, sondern trotzdem das Teelicht)
Mitbewohner und/oder Familienmitglieder können das Teelicht angeben/annehmen, sollten aber
nicht im Bild zu sehen sein (auch nicht ihre Hand)

Anfang und Ende des Videos




Ihr braucht in eurer Runde eine Person, die das Startvideo dreht
o Deine brennende Kerze steht schon vor dir
o Damit zündest Du ein Teelicht an
o Das Teelicht gibst Du rechts aus dem Bild heraus auf ein Podest
Ihr braucht in eurer Runde eine Person, welche das Endvideo dreht
o Nimm das brennende Teelicht von links außerhalb des Bildes von dem Podest
o Zünde mit dem Teelicht die eigene vor Dir stehende Kerze an
o Stell deine Kerze und das Teelicht vor Dich

Dein Video versenden





In eurer Gruppe braucht ihr eine Person, die alle Videos sammelt und dann nach unserem Vorbild zusammenscheidet
Hilfreich zum Versenden der Videos ist z. B. www.wetransfer.com
Klicke auf Datei hinzufügen, wähle Dein gedrehtes Video aus und klicke auf „Erhalte einen Link“
Sende diesen Link per Mail oder WhatsApp an die entsprechende Person

Veröffentlichung


Ladet das Gesamtvideo unter dem #LICHTERKETTE2020 auf euren Instagram-Kanal hoch und
verlinkt @messdienerimoldenburgerland

Aufbau des Videos- Beispielansicht
Videoausschnitt

Rec.

