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Clipchamp Anleitung 
 

Klick auf Erstellen eines 

neuen Videos (von Grund 

auf beginnen).  

 

 

 

1 Das Videoprojekt umbenennen: Klick auf Unbenanntes Video, neuen 

Namen eingeben. 

2 Medien importieren (Videos, Musik, Soundeffekte, Fotos oder Grafi-

ken) per Drag and Drop (hineinziehen in das Fenster).  

Weitere Import-Möglichkeiten (nach Klick auf kleinen Pfeil rechts von 

Medien importieren): Dateien durchsuchen auf dem Computer, Vom 

Smartphone per QR-Code, der gescannt wird sowie von verschiedenen 

Cloudspeichern. 

 

1 Medien auf dem Computer nicht löschen, verschieben oder umbe-

nennen. Spätere Weiterar-

beit am Video ist nur auf 

dem gleichen Gerät mög-

lich. (Basis-Version ohne 

Upgrade!) 

2 Medien auf die Timeline 

ziehen. 

3 Lautstärke des Videos 

anpassen. Audio trennen, 

wenn die Audiospur unab-

hängig von der Videospur 

bearbeitet oder gelöscht 

werden soll. 

 

Videoclip schneiden 

1 Mit Maus (Handwerk-

zeug) Cursor auf ge-

wünschte Schnittposition 

ziehen.  

2 Klick auf Schere schneidet 

den Videoclip 
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1 Markierten Videoclip 

löschen 

2 Markierten Videoclip 

stummschalten 

3 Leerraum löschen, fol-

gende Videoclips rut-

schen nach 

 

 

Musik und Soundeffekte  

Unter der Videospur auf Audio hin-

zufügen oder links auf das Verzeich-

nis Musik und Soundeffekte klicken. 

Gewünschte Audiodatei vorhören 

und dann auf die Audiospur in der 

Timeline ziehen. Auf dieser Spur wird 

gleich geschnitten wie oben für Vide-

oclips beschrieben. 

Musik ist in Kategorien eingeteilt, 

z.B. Glücklich (auf mehr anzeigen 

klicken). Musik und Sounds mit ei-

nem gelben Diamanten sind nicht 

kostenlos – also nicht verwenden, 

sonst erscheint eine Zahlungsauffor-

derung. Die kostenlosen Musikstücke 

und Soundeffekte dürfen aber lizenz-

frei verwendet werden. 

 

 

Text hinzufügen 

Über der Videospur auf Text hinzufügen oder links 

auf Text klicken. Gewünschte Textvorlage auf die 

Textspur in der Timeline ziehen. Auch auf dieser 

Spur wird gleich geschnitten wie oben für Video-

clips beschrieben. 

 

 

 

Markierte Video- wie auch Audio- und Textele-

mente können durch Ziehen an den Enden ge-

trimmt, also verkürzt und verlängert werden.  
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Übergänge hinzufü-

gen 

Durch Klick auf das + 

zwischen zwei Video-

clips wird eine einfa-

che Überblendung 

hinzugefügt. Am lin-

ken Rand finden sich 

unter Übergänge wei-

tere Varianten, der 

gewünschte Übergang 

kann einfach zwischen 

die Clips gezogen wer-

den. Auch hier gilt: 

Übergänge mit Dia-

mant-Symbol stehen 

in der kostenlosen 

Variante nicht zur 

Verfügung. 

 

 

Weitere Werkzeuge sind am linken Rand 

des Programmes angeordnet. Sie werden 

auf das markierte (angeklickte) Element 

angewendet. Es werden nur passende 

Werkzeuge angezeigt. 

• Untertitel hinzufügen, damit das Vi-

deo auch ohne Ton verstanden wird 

• Audio Lautstärke anpassen 

• Ein-/Ausblenden von Videoclips und 

Ton, zum Beispiel Musik, die länger 

ist als das Video 

• Filter für diverse Effekte 

• Farben anpassen, funktioniert bei 

Videoclips, Bildern und Grafiken 

• Geschwindigkeit anpassen (be-

schleunigen oder verlangsamen) 

• Übergang sh. oben 

• Farbe verwenden, um die Schattierung von Text zu ändern. 
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Exportieren (Projekt abschliessen und Film 

speichern) 

Empfohlen: In der höchsten möglichen Auf-

lösung produzieren (1080p FullHD).  

 

Das Video wird nun gerendert (als MP4-

Videodatei fertiggestellt).  

 

 

 

 

 

 

Anschliessen Auf Compu-

ter speichern oder auf ei-

ner der unten aufgeführten 

Plattform teilen. 

 

 

 

 

 

 

Aufnahmefunktionen: Etwas aufzeichnen (auf dem Startbildschirm zu finden) 
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