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Movie Maker - ein Programm zur einfachen Videobearbeitung 

Movie Maker laden 

Windows Movie Maker für Windows XP wurde seit Service Pack 2 automatisch mitin-
stalliert. Mittlerweile wird die Software nicht mehr als Teil des Betriebssystems 

Windows angeboten, sondern auf Wunsch als Download nachgeliefert. 
Für Windows Vista und Windows 7 kann man also entweder Movie Maker 2.6 oder das 
Programm Windows Live Movie Maker 2011 laden. Dabei muss beachtet werden, dass 

es sich beim Windows Live Movie Maker 2011 um eine komplette Überarbeitung des 
traditionellen Windows Movie Maker handelt und viele Funktionen anders platziert 

wurden.  
 
Download Movie Maker 2.6: http://www.microsoft.com/downloads/de-

de/details.aspx?FamilyID=d6ba5972-328e-4df7-8f9d-068fc0f80cfc&DisplayLang=de 

 
Download Windows Live Movie Maker 2011: http://download.live.com/moviemaker 
 

Mit Movie Maker arbeiten 

 
Die Beschreibung des Windows Movie Maker bezieht sich auf die Versionen für 
Windows XP bzw. den Movie Maker 2.6, der dieser Version ähnelt. 

Aufbau 

Das Programm hat neben einer klassischen Menüleiste zum Aufrufen der wichtigsten 
Funktionen ein Fenster mit Aufgaben, das sich an der Produktionsreihenfolge für Vide-

oprojekte orientiert. Die Aufgaben sind Aufnahme, Bearbeitung und Fertigstellung, 
zusätzlich kann man hier Tipps zur Videobearbeitung erhalten. Das Aufgabenfenster 

kann man mit der Schaltfläche „Sammlungen“ in eine Liste der Sammlungen umschal-
ten. Die Sammlungen enthalten die Multimediadateien, die man für ein Projekt zu-
sammenfasst. 

Den größten Bereich übernimmt die Vorschau der Sammlungen. Sie enthalten die Me-
diendateien, aus denen das Video zusammengestellt wird. Für jede Datei wird ein Vor-

schaubild angezeigt. Rechts davon ist ein Videofenster zu sehen, in dem Videodateien 
angezeigt werden. Der unterste Bereich des Movie-Maker-Fensters zeigt eine Story-
board- bzw. Zeitachse an. Zum Umschalten zwischen Zeitachse und Storyboard kann 

man STRG + a drücken. 

Video aufnehmen 

Wenn man über die Schaltfläche „Aufgaben“ zu den 
„Aufgaben für Filmprojekt“ umschaltet, kann man 

über den ersten Punkt „Video aufnehmen“ die ge-
wünschten Medien, also Bilder, Videos oder Musik, 
hinzufügen. Außerdem findet man hier den Punkt „Vi-

deo von Gerät aufnehmen“, der für Aufnahmen von 
Webcams, Fernsehkarten oder angeschlossenen Vide-

okameras genutzt werden kann. Der Import von einer 
DV-Kamera sollte immer über den Firewire-Anschluss 

erfolgen. Viele Kameras haben alternativ einen USB-Anschluss. Die beste Qualität er-

reicht man damit allerdings nicht. 

http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=d6ba5972-328e-4df7-8f9d-068fc0f80cfc&DisplayLang=de
http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=d6ba5972-328e-4df7-8f9d-068fc0f80cfc&DisplayLang=de
http://download.live.com/moviemaker
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Eine Sammlung erstellen 

 
Mit dem Kontextmenü der rechten Maustaste kann man 

im Bereich Sammlungen eine neue Sammlung erstellen 
und ihr einen beliebigen Namen geben. Wenn man die 

Sammlung mit der linken Maustaste markiert hat, lassen 
sich über das Menü „Datei – In Sammlung importie-
ren“ Videos, Bilder und Musikdateien hinzufügen. Zum 

Import der Multimediadateien kann man auch das Tasta-
turkürzel STRG + i nutzen. 

 

 

Medien in das Videoprojekt einfügen 

 
Die zweite Aufgabe eines Filmprojekts ist die Bearbeitung des Materials. Der erste 
Punkt „Sammlungen anzeigen“ bietet eine Übersicht im Sammlungsfenster. Bild- und 

Videodateien werden mit einem Vorschaubild aufgelistet. Mit der rechten Maustaste in 
der Sammlungsliste kann man im Kontextmenü auf eine Detailansicht umschalten, die 
weitere Informationen zu den Dateien anzeigt. In diesem Kontextmenü schaltet man 

wieder zurück auf „Miniaturansichten“, was für die Arbeit mit Movie Maker einfacher 
ist. Beim Anklicken einer Sammlungsdatei erscheint im rechten Vorschaufenster eine 

passende Vorschau und man kann mit den entsprechenden Schaltflächen unter dem 
Vorschaubild Videos und Musik starten, stoppen, pausieren oder weiterspringen. 
 

 
 

Szenen zusammenfügen 

 
Filmschnipsel kann man nun nacheinander bei gedrückter linke Maustaste in das Sto-

ryboardfenster im unteren Bereich des Fensters ziehen und so den Film mit einzelnen 
Szenen Stück für Stück zusammensetzen. Der Ton einer Videodatei wird ebenfalls in 
der Audiospur übernommen. 

Wenn man ein Bild einfügt, kann man die Anzeigedauer verändern, wenn man an ei-
nem Ende des Vorschaubildes in der Zeitachse bei gedrückter Maustaste entsprechend 

nach links oder rechts zieht. Ist das bei normaler Vergrößerung nicht gut sichtbar, 

kann man mit dem Lupensymbol ( ) die Zeitleiste vergrößern oder verkleinern. 
Musikdateien werden in die Audio/Musik-Spur der Zeitleiste gezogen. 

Szenen teilen 

In der Zeitleiste bewegt man sich durch einfaches Verschieben des Anzeigers bei ge-

drückter linker Maustaste. Ein bildgenaues Navigieren erreicht man mit der Tasten-
kombination Alt + links, bzw. Alt + rechts. Auf diese Art kann man in einem Film auf 
ein Bild genau Szenen schneiden. Das Auseinanderschneiden des Videos erfolgt an der 

aktuellen Position über das Menü „Clip – Teilen“, alternativ mit der Tastenkombination 
STRG + l. Die Tonspur des Videos wird ebenfalls an dieser Stelle getrennt, nicht aber 

die Audio/Musik-Spur. 
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Szenen verkürzen 

Szenen lassen sich einfach kürzen, indem man das Ende einer Szene bei gedrückter 
linker Maustaste nach links schiebt, sobald ein roter Doppelpfeil erscheint. Auf diese 

Weise werden auch Musiktitel verkürzt und die Anzeigedauer von Bildern angepasst. 
 

 
 
 

Einfache Übergänge 

Der einfachste Übergang erfolgt einfach durch das Aneinanderfügen von Szenen. Eine 
Szene folgt ohne Effekte der vorherigen. Zieht man eine Szene bei gedrückter linker 

Maustaste in die vorherige, sobald die Hand erscheint, werden die beiden überblendet. 
 

 

 

Videoübergänge einfügen 

 
Movie Maker bietet eine Vielzahl von Über-

gängen zwischen zwei Szenen, die unter 
dem Punkt „Videoübergänge anzeigen“ ge-
listet sind. Einen Übergang fügt man durch 

einfaches Ziehen der gewünschten Über-
blendung zwischen zwei Szenen ein. Durch 

das Ziehen eines anderen Übergangs wird 
der vorherige entfernt, sie lassen sich nicht 
kombinieren. Einen Übergang kann man 

einfach entfernen, indem man die zweite 
Szene wieder hinter die erste zieht. 

Videoeffekte 

Die zahlreichen Videoeffekte von Movie Maker werden durch einfaches Ziehen des Ef-
fektes auf eine Szene angewendet. Der gewählte Effekt bezieht sich nur auf die jewei-

lige Szene, man muss ihn auf alle Szenen anwenden, die den entsprechenden Effekt 
erhalten sollen. 
 

Abbildung: Überblendung 
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Musik einfügen 

Audiodateien werden aus der Sammlung einfach in die Audio/Musik-Spur gezogen. Im 
Kontextmenü der rechten Maustaste kann man die Lautstärke anpassen (auch über 

Tastenkombination STRG + u). Die Länge eines Audiostücks wird, analog zur Video-
spur, einfach durch Verschieben des Endes der Spur verkürzt oder wieder verlängert. 

Überblendungen erfolgen durch das „Ineinanderschieben“ zweier Tonschnipsel. 

 
Abbildung: Überblenden zweier Sounddateien in der Audio/Musik-Spur. 

Titel oder Nachspann erstellen 

Hinter dem Menü zum Erstellen eines Titels oder Nachspanns verbirgt sich ein Assis-
tent, der bei der Erstellung hilfreich zur Seite steht. Man kann den Text, die Schriftart 

und -Farbe sowie die Art der Animation anpassen. 

Film fertig stellen 

Ist der Film fertig zusammengestellt, kann man das Ergebnis in den Aufgaben als Vi-
deodatei auf dem Computer speichern, eine CD erstellen, den Film als Video verschi-
cken, im Internet speichern oder auf eine digitale Videokamera übertragen. 

Hinter den einzelnen Menüpunkten verbergen sich Assistenten, die bei den jeweils 
richtigen Einstellungen helfen. 
 

 
Abbildung 1: Speichereinstellungen für lokale Wiedergabe 

 

Das Speichern auf CD verwendet die gleichen Einstellungen wie das lokale Speichern. 
Es wird also keine Video-CD zum Abspielen in einem DVD- oder BluRay-Player erstellt. 
Der Versand als E-Mail dient nur dazu, die zu versendende Datei besonders klein zu 

halten. Ähnliches gilt für das Speichern auf einer Webseite, nur kann man hier die 
Zielgröße der Videodatei anhand der Bandbreite eines Internetzugangs bemessen. Der 

letzte Speicherort, die DV-Kamera, bietet eine hohe Qualität des Videos, erfordert 
aber eine digitale Videokamera, die per Firewire an den PC oder das Laptop ange-
schlossen ist. 

 
Der Spaß an der Arbeit mit Microsoft Movie Maker kommt mit der Erfahrung. 

Deshalb sollten Sie einfach loslegen und viel ausprobieren. 


