
Buchtrailer 



Hey, ich bin Fritzi. Hast du Lust, uns dein Lieblingsbuch
vorzuste�en? 

 Ich zeige dir in diesem Buch, wie du ganz leicht einen Trailer
zu deinem Lieblingsbuch erste�en kannst. 



Der Buchtrailer

Vie�eicht kennst du einen Film-Trailer. Ein Trailer kündigt immer
einen neuen Kino�lm an. Auch dein Trailer so� etwas ankündigen: dein

Lieblingsbuch!! Der Zuschauer so� ganz neugierig werden und dein Buch
unbedingt lesen wo�en.



ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Schau dir
doch mal die Buchtrailer an. Vie�eicht kommen dir

schon Ideen für deinen eigenen Buchtrailer. 

Die A�enagentur

Der Brückentro�

Die Hexe Wunderlich

https://www.youtube.com/embed/a6mMjbazGBc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1HgPCrA14B8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1wlb-NFb3l8?feature=oembed


Jetzt habe ich eine Aufgabe für dich: Was ist das besondere
an einem Buchtrailer? Was darf auf keinen Fa� fehlen?

Schreibe deine Gedanken auf ein Blatt Papier.  

Tipp: Du kannst die Mind-Map zur Hilfe nehmen!

Mind-Map_Bucht…

Hier geht es zum Arbeitsblatt. 



Kriterien für einen guten Buchtrailer 

Ich habe ein paar Ideen für dich
gesammelt, wie du einen richtig

guten Buchtrailer erste�en
kannst. Hattest du ähnliche

Ideen? 

- Welche Personen sind wichtig?
- Wo spielt die Geschichte? 
- Worum geht es in der Geschichte? ACHTUNG: Verrate nicht zu viel!!

- Untermale deinen Trailer mit einer passenden Musik. 
- Benutze Bilder und/oder Videos.
- Du kannst auch einen Text einsprechen. 

- Verrate nicht, wie die Geschichte ausgeht!



Das Storyboard 
Mit dem Storyboard planst du die Abfolge deines Buchtrailers. Du planst also 
zunächst den Ablauf deiner Geschichte. 

Das be�ndet sich im Storyboard: 
- Kurze Überschriften
- Zeichnungen der Szene 
- Beschreibungen und Hinweise zur Szene

Ahhh!! Das Storyboard brauche ich also, um meinen
Buchtrailer zu planen. Das hilft mir dann später dabei, den

Trailer mit Informationen zu fü�en. 



Zwischenüberschriften: was passiert als 
nächstes? 

Platz für Bilder. Male in die Kästchen 
passende Bilder. 

Platz für Notizen und weitere Ideen.

TIPP: 
Du musst nach einer neuen

Überschrift nicht immer a�e
Kästchen ausfü�en. Vie�eicht

reicht manchmal auch nur ein Bild. 



Das Storyboard.pdf

Und jetzt bist du dran!! 
Erste�e ein Storyboard zu deinem Buch. 

Achtung: Verrate nicht das Ende der Geschichte!!

Hier geht es zum Arbeitsblatt. 



Das brauchst du: 

- ein Handy oder ein Tablet 
- Für iOS: die App iMovie 
- Für Android: die App VivaVideo

 iMovie

Vie�eicht können dir deine Eltern
helfen, wenn du die App noch nicht
auf dem Handy oder Tablet hast.  Hier geht es zur App 

iMovie.

 VivaVideo- Video Bearbeiten

Nutze diese App, wenn du kein Apple-Gerät hast. 

https://apps.apple.com/de/app/imovie/id408981434?mt=12
https://apps.apple.com/de/app/vivavideo-video-bearbeiten/id738897668


iMovie - so erste�st du deinen Buchtrailer 
Schritt 1

Ö�ne die App iMovie. Dann drückst 
du auf das Pluszeichen

Schritt 2
Wähle Trailer aus 



Schritt 3
Wähle die Kategorie aus, die zu 
deinem Buch passt. Klicke auf 

Play, um dir die Vorlage 
auszusehen. Du hast dich 

entschieden? Dann klicke auf 
Erste�en. 

Play

Schritt 4
Jetzt siehst du das eine Übersicht. 
Hier kannst du a�e Informationen 
ändern. Was passt zu deinem Buch?

In die Zeile klicken
zum Text ändern.



Schritt 5
Wechsel von der Übersicht zum 

Storyboard.

Klicke in die 
he�blaue Zeile, um 
den Text zu 
ändern.

Klicke in die grauen 
Kästen, um Bilder 
oder Videos 
einzufügen.
Wähle aus 
vorhandenen Bilder 
aus, oder mache ein 
neues Foto. 

Schritt 6
Fü�e dein Storyboard mit ersten 

Informationen.



Tipp für Schritt 6
Du kannst Fotos und Videos nehmen, die auf deinem 

Tablet oder Handy gespeichert sind, oder du kannst direkt 
in der App ein Foto oder Video machen. Benutze dafür die 

Funktion Kamera. 

Schritt 7
Befü�e nun nach und nach dein 
Storyboard mit Informationen, 

Videos und Bildern. 



Jetzt bist du dran! Viel Spaß beim Erste�en
deines Buchtrailers. Ich bin schon ganz

gespannt auf dein Lieblingsbuch. 


