
Videopad – Einführung Videos schneiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videospur – hier 

taucht das einge-

fügte Video auf 

und kann bearbei-

tet werden.  

 

Textspur – wenn 

man Texte einfü-

gen möchte, dann 

werden sie hier 

hinterlegt und 

können hier bear-

beitet werden. 

 

Audiospur – hier 

werden Audioda-

teien eingefügt 

und können bear-

beitet werden. 

Um Übergänge, Ein- und Ausblendung zu gestalten, 

kann man hier eine „Leere“ vor oder nach einem 

Clip einfügen. Ein Clip ist ein einzelner Film.  

Hier fügt man eine Videodatei 

(z.B. mp4) hinzu. Man wählt die 

gewünschte Datei aus und 

drückt auf öffnen. 

Hier findet man 

die Übersicht 

der wichtigen  

Bearbeitungs-

menüs. Mit ei-

nem Klick ge-

langt man zu 

den 

Bearbeitsungs-   

möglichkeiten.  

Hinweis: Es 

muss mindes-

tens ein Clip 

(Video) in der 

Videospur sein. 

Entsprechend 

des gewählten 

Menüs stehen 

hier die Inhalte! 

Einstellungen des Videos, der Titelüberlagerung und 

der Audiotitel im Clip können hier vorgenommen 

werden. Wenn man mit dem Cursor über die Icons 

geht, erscheint deren Funktion. 
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Filme schneiden Variante 1 

 

Hier sieht man die Medi-

enliste. Von oben: 

Audiodatei, Videodatei, 

Videodatei. Diese Medien 

sind noch nicht in die 

entsprechende Spur ge-

legt, d.h. noch nicht Teil 

meines Endproduktes. 

Sie stehen mir nur zur 

weiteren Bearbeitung zur 

Verfügung. Mit einem 

Klick erscheint rechts die 

Vorschau. 

Hier erscheint das (anklickte) Video  mit einigen Fotos 

als Orientierung. Darüber kann man es anschauen. 

Hier lässt sich das Video abspielen (großes 

Dreieck) oder auch vor- bzw. zurückspu-

len. Die unteren kleinen Dreiecke bringen 

einen zum Anfang (links unten) oder zum 

Ende des Film (rechts unten). Die Dreie-

cke darüber ermöglichen ein vor- bzw. 

zurückgehen innerhalb des Film und zwar 

Bild für Bild. (Dies ist besonders wichtig, 

wenn man zum Schneiden eine bestimmt 

Stelle sucht). 

Die dünne senkrechte 

Linie zeigt an, an wel-

cher Stelle des Mediums 

man gerade ist (Zeitleis-

tenlinie).  

Das rote Fähnchen (links) signalisiert den Startpunkt meiner „Schneidearbeit“, 

das blaue (rechts) das Ende meiner gewünschten Szene. Durch Abspielen oder 

Spulen an die entsprechende Stelle gelangt man zu seinem gewünschten 

Start- bzw. Endpunkt der Szene.   

Gehe zum Startpunkt, pausiere den Film und klicke das rote Fähnchen an. Der 

Startpunkt ist nun fixiert. Stelle den Endpunkt ebenso ein (nutze dazu aber das 

blaue Fähnchen). Jetzt ist der gewünschte Ausschnitt definiert und kann über 

den grüne Pfeil (siehe Kästchen rechts) eingefügt werden. 

Wenn ich die ge-

wünschte Szene 

ausgewählt habe, 

kann man hier den 

geschnitten Clip 

zu seinem Projekt 

hinzufügen. 

Hier erscheint ihr Clip aus der Vi-

deospur. 
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Filme schneiden Variante 2 

 

Fügen sie den gesamten Film in die Videospur ein, indem sie ihn öffnen, aus der Medienliste auswählen und direkt einfügen. 

Schneidevorgang 

Gehe sie an die Stelle wo ihr Clip später starten soll. Nutzen sie dazu die Zeitleistenlinie (dünne, senkrechte, rote Linie). Diese kann bei gedrückter 

linker Maustaste bewegt werden. Für die Feinabstimmung nutzen sie die Vor-bzw. Rückspulpfeile (die oberen). Bedenken sie, dass sie den eingefügten 

Clip im rechten Monitor bearbeiten müssen.  

Wenn sie die gewünschte Stelle eingestellt haben, können sie im Bereich „Videotitel“ (links) auf „Teilen“ drücken. Damit wird der Clip an dieser Stelle 

geteilt. Jetzt klicken sie den nicht mehr benötigten Teil an und drücken die  

Entf-Taste. Sollte noch ein Schnitt notwendig sein, verfahren sie genauso und löschen den Teil den sie nicht mehr benötigen. 

Hier teilen sie ein 

Video an einer be-

stimmten Stelle. 

Zeitleistenlinie 

Vorspulpfeil 

Rechter Monitor zur 

Ansicht und Bearbei-

tung der eingefügten 

Videos. 

Linker Monitor zur 

Ansicht und Bearbei-

tung noch nicht einge-

fügter Videos. 
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Nacharbeiten der geschnittenen Clips – hier: Übergänge einfügen 

 

Einfache, nötige Nachbearbeitungen sind z.B. die Gestaltung von Übergängen zwischen zwei Clips und das Ein- und Ausblenden eines 

Clips.  

Markieren sie mit ge-

drückter Strg-Taste 

zwei nebeneinanderlie-

gende Clips (sie er-

scheinen danach dun-

kelblau unterlegt). 

Wählen sie im Menü – 

Übergänge „Überblen-

den“ aus und klicken sie 

anschließend auf „An-

wenden“. 

Im Clip taucht dann an 

der Schnittstelle (ober-

halb) ein kleines Käst-

chen auf, dass die 

Überblendung anzeigt- 

hier nicht zu sehen. 

Hier sehen sie zahlreiche Übergänge aus denen sie 

je nach Bedarf auswählen können. 

Hier ist das Menü 

„Übergänge“. 

Hier bestätigen 

sie ihre Auswahl. 
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Nacharbeiten der geschnittenen Clips – hier: Clips Ein- und Ausblenden 

 

Nach dem erfolgreichen Zuschneiden eines Clips müssen evtl. der Beginn und das Ende angepasst werden. Eine einfache Möglichkeit bie-

ten die Funktionen „Einblenden“ bzw. „Ausblenden“. 

 

Hier fügt man einen leeren (schwarzen) Teil in das Video ein. Man kann sich entschei-

den, ob man die Leere zu Beginn, am Ende oder an die Position des Reglers bringen 

möchte. Man entscheidet sich und bestätigt mit „OK“. Die Leere wird eingefügt. 

Eingefügte Leere am Anfang und am Ende. 

Über das Menü „Übergänge“ 

kann man wie im Abschnitt 

„Nacharbeiten der geschnit-

tenen Clips – hier: Über-

gänge einfügen“ beschrie-

ben den gewünschten Über-

gang einfügen. 



Videopad – Einführung Videos schneiden 

Eine Überlagerung einfügen 

 

Fügen sie bei Bedarf Texte an bestimmten Stellen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klickt man das Menü „Über-

lagerung“  an, kann man in 

das Textfenster  

einen freien Text eingeben. 

Dieser erscheint auch direkt 

in der Textspur.  

Mit der Maus lässt sich der Text 

in der Textspur verschieben, 

kürzen und verlängern.  

 

Man kann aber auch den Start- und End-

punkt über diese Einstellungen vorneh-

men (vgl. Filme schneiden Variante 1). 

Möchte man mehrere Texte einfügen, ist es wichtig, 

dass man im Menü „Überlagerung“ einmal ins Leere 

klickt, da man ansonsten den vorhandenen Text 

bearbeitet/löscht.  

Wenn man einen Text entfer-

nen möchte, klickt man ihn in 

der Textspur an und drückt 

die Entf-Taste. 
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Wichtige Hinweise: 

 

Über das Menü „Datei“ kann man das Projekt speichern. Das ist aber noch keine fertige Videodatei! Es wird lediglich das Pro-

jekt für eine spätere Weiterverarbeitung im Videopadformat gespeichert. 

 

Über den Punkt „Video speichern“ kann man das Video speichern. Die Freeversion kann aber nur avi-Dateien erzeugen bzw. 

das Projekt auf eine Datenträger DVD/CD brennen. 

 

Wenn sie eine Tonspur belegt haben, dann können sie mit der rechten Maustaste drauf-klicken und die wichtigsten Einstel-

lungen vornehmen. 

 

Viele weitere Einstellungen und Möglichkeiten kann man sich mit diesem Grundlagenhandout erarbeiten und tolle Ergebnisse 

erzielen.  

 

Viel Spaß dabei 


