ComputerZentrum

Check dein Wissen

Videoschnitt Basis

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen.
Viel Spaß beim Quiz!

kann ich beantworten

ja

nein

(1)

Wie kommen deine Videos in digitalisierter Form in den PC? ...................  .... 

(2)

Wie zerteilst du sie in einzelne Szenen? ...............................................  .... 

(3)

Wozu verwendest du in Premiere das Medienfenster? ............................  .... 

(4)

Wie trimmst du die Clips im Medienfenster? .........................................  .... 

(5)

Was ist ein Rohschnitt? ......................................................................  .... 

(6)

Welche Einstellungen musst du für ein neues Projekt treffen? .................  .... 

(7)

Wie fügst du einen Clip ins Projekt ein? ...............................................  .... 

(8)

Was ist die Timeline (oder Zeitleiste)? .................................................  .... 

(9)

Wie erstellst du neue Video- oder Audiospuren? ....................................  .... 

(10)

Mit welchem Werkzeug kannst du einzelne Clips markieren und
verschieben? ....................................................................................  .... 

(11)

Wie legst du einen Clip in eine andere Spur? ........................................  .... 

(12)

Was ist ein Frame? ............................................................................  .... 

(13)

Wo stellst du die angezeigten Frames ein? ...........................................  .... 

(14)

Wo findest du die Überblendungen? ....................................................  .... 

(15)

Wie erstellst du sie bzw. wo änderst du ihre Eigenschaften? ...................  .... 

(16)

Wie erstellst du einen Titel?................................................................  .... 

(17)

Wie kommt der Titel ins Video? ...........................................................  .... 

(18)

Was bedeutet rendern? ......................................................................  .... 
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(19)

Wie renderst du ein Video? .................................................................  .... 

(20)

Wie exportierst du das fertig geschnittene Video? .................................  .... 

Deine persönliche Auswertung:

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht
den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein.
11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen
vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir
werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten.
10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es
besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs...
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