
Heute mit:

Adobe Spark Video ist eine einfache webbasierte Video-Design-App für Web-Browser und für iOS 
Mobilgeräte, in der spielend leicht Videos erstellt werden können. In die App können beliebig viele 
Folien eingefügt werden (vergleichbar in der Art wie bei Microsoft Power Point), auf die einzelne 
Videosequenzen hochgeladen, geschnitten und bearbeitet werden können. Unabhängig von den 
Videosequenzen können auch Texte, Bilder, Piktogramme und Audiodateien eingefügt und bearbei-
tet werden. Zwei weitere tolle Optionen sind die große Auswahl an freier Hintergrundmusik und von 
Layoutvorlagen. Somit kann das Design spielend leicht an die Thematik des Videos angepasst 
werden. Für Kinder und Jugendliche sollte die Bedienung nach einer Einführung kein Problem dar-
stellen, da die App relativ selbsterklärend und einfach von ihrer Handhabung her aufgebaut ist.

https://www.youtube.com/watch?v=guVxxt0M_PA 
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EINFÜHRUNGSVIDEO

KURZBESCHREIBUNG



Die App ist sowohl über einen Webbrowser als auch über eine IOS App abrufbar
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Videos, Text, Fotos und Symbole können eingefügt werden
Die App ist sowohl über einen Webbrowser als auch über eine IOS App abrufbar

Videos, Text, Fotos und Symbole können eingefügt werden
Einzelne Folien können 30 Sekunden lang sein

Lizenzfreie Hintergrundmusik sowie Fotos können ausgewählt werden 

Es können eigene (Ton-) Aufnahmen aus der App heraus getätigt werden, die ebenfalls in das 
Video integriert werden können, z.B. für einen Trickfilm

Verschiedene Layout- und Themenvorlagen dienen als Hilfestellungen
Das erstellte Video kann direkt aus der App heraus in sozialen Netzwerken geteilt werden

Erfahrungen im Umgang mit medialer Technik (Medienkompetenz)
Erfahrungen im Umgang mit der Gestaltung von Medien (Medienkompetenz)
Ggf. Arbeit und Absprache im Team

Kreativität

Tipps zum Umgang mit Cybermobbing 
Tipps zum Umgang mit Ausgrenzung und 

Diskriminierung
Erklärvideos zu Lieblingsthemen/Hobbys

Umweltschutz
Freundschaft

GRUNDFUNKTIONEN

FÄHIGKEITEN

PROJEKTIDEEN

Hinweis
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Die App ist nach einer unkomplizierten Registrierung kostenlos, verlangt hierfür aber zur 
Anmeldung eine Emailadresse. Pro Emailadresse kann nur ein Adobe Spark Video-Konto 
eingerichtet werden. Für Privatanwender wird ein Wasserzeichen von Adobe Spark Video auf 
den Folien eingeblendet und auf der letzten Folie ebenfalls nochmals auf die Firma bzw. die App 
verwiesen.

Für Bildungseinrichtungen ist die Nutzung kostenfrei auch ohne Wasserzeichen möglich. Wei-
tere Informationen finden Sie unter:  
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https://www.adobe.com/de/education/spark.html

Die App ist nach einer unkomplizierten Registrierung kostenlos, verlangt hierfür aber zur 
Anmeldung eine Emailadresse. Pro Emailadresse kann nur ein Adobe Spark Video-Konto 
eingerichtet werden. Für Privatanwender wird ein Wasserzeichen von Adobe Spark Video auf 
den Folien eingeblendet und auf der letzten Folie ebenfalls nochmals auf die Firma bzw. die App 

verwiesen.

Für Bildungseinrichtungen ist die Nutzung kostenfrei auch ohne Wasserzeichen möglich. Wei-
tere Informationen finden Sie unter:  

ALTERSANGABEN

PREIS

Erhältlich auf der Webseite: Oder bei:

https://spark.adobe.com/de-DE/sp/

EIN PROJEKT DES: GEFÖRDERT VON:


