Videoschnitt-Software
DaVinci Resolve 12.5.5
Mit dem kostenlosen Colorgrading-Tool "DaVinci Resolve Lite" bearbeiten Sie Ihre
Videos mit der gleichen Software, die auch in Hollywood eingesetzt wird.
Zum Download

Windows Movie Maker 2012 v16.4.3528.0331
Microsoft hat die neue Version der kostenlosen Videoschnittsoftware "Windows
Movie Maker" veröffentlicht.
Zum Download

Shotcut 17.05
Der kostenlose Videobearbeiter Shotcut schneidet Ihre Videos, verfeinert Clips mit
Effekten oder konvertiert Aufnahmen in das passende Format.
Zum Download

VSDC Free Video Editor 5.7.7
Der "VSDC Free Video Editor" ist ein ausgezeichneter Video-Editor für Windows mit
vielen Funktionen. Er bietet Videobearbeitung und Videoschnitt beinahe auf ProfiNiveau, einige allerdings nur gegen Geld.
Zum Download
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Das Open-Source-Schnittprogramm Avidemux gab es lange Zeit nur für Linux, es ist
mittlerweile aber auch als Version für Windows und Mac erhältlich. Über lange Jahre
aus verschiedenen Code-Quellen recht "Patchwork"-artig gewachsen, hat das
Programm einen großen Umfang an verschiedenen und auch leistungsstarken

•

•

•

•

•

•

Features. Unterschiedlichste Codec- und Format-Unterstützung ist ebenfalls an Bord.
Gleichzeitig geht das jedoch ein wenig zu Lasten der Benutzerfreundlichkeit.
Ausschließlich für Unix-basierte Systeme wie Linux erhältlich, ist Kdenlive - dafür
gehört es hier jedoch zu den absoluten Highrollern. Komplett quelloffen und
kostenlos sowie ein waschechter NLE (Non-Linear-Editor), ist die Bedienung der
Software nicht ganz so poliert wie bei kommerziellen Alternativen, bringt aber ein
großes Arsenal an Features mit. Auch Musik lässt sich unter Filme legen. Für Mac OS
X kann man sich den Quellcode selbst kompilieren - eine Windows-Version ist in
Planung.
Auch Shotcut ist Open Source - es steht für Windows, Mac und Linux komplett
kostenlos zur Verfügung. Es bringt leistungsstarke Editing-Features, Filter und Effekte
für Video und Audio mit, kann HD und 4K, erlaubt die Nutzung verschiedener
Hardware von Drittanbietern und unterstützt dank FFmpeg diverse Datei-Formate
und Codecs. Das "Mischen" von verschiedenen Auflösungen und Framerates in einem
einzelnen Projekt ist ebenfalls möglich - anders als bei einigen "Kollegen".
Blender ist ein Außenseiter in dieser Liste. Die quelloffene Freeware für Windows,
Mac und Linux ist auf 3D-Modelling und Animation spezialisiert und in diesen
Bereichen ein unangefochtener Champion. Die komplexen Workflows bringen eine
heftige Lernkurve mit sich, an die man sich erst einmal ran trauen muss. Videoschnitt
ist ebenfalls mit an Bord - nicht ganz so umfangreich wie bei manchen Alternativen,
dafür jedoch speziell auf 3D-animiertes Material zugeschnitten.
Das absolute Spezialgebiet von DaVinci Resolve ist die Farbkorrektur - in
Kombination mit dem Einsatz von Drittanbieter-Bedien-Hardware. Die High-EndSoftware ist für Windows und Linux grundsätzlich kostenlos einsetzbar, lässt sich
jedoch kostenpflichtig um weitere Profi-Funktionen erweitern. Video-Schnitt kann
das Programm auch, sodass theoretisch Film-Produktion von vorne bis hinten
möglich ist - entsprechend umfangreich und komplex geht es hier dann jedoch auch
zu.
Etwas weniger umfangreich, dafür aber auch nicht ganz so komplex ist der VideoPad
Video Editor. Für die kleine Bearbeitung zwischendurch eignet sich die Testversion
des Tools ideal - und das nicht nur unter Windows und Mac sondern auch auf iOSund Android-Geräten. Für erweiterte Funktionen sind auch kostenpflichtige
Versionen erhältlich. Bei der Installation sollte man Vorsicht walten lassen.
Unterschiedliche Adware versucht sich einzuschleichen, daher sollte man
entsprechende Optionen abwählen.
Lightworks spielt in einer ähnlichen Liga wie Adobe Premiere und Co. - dabei ist es
jedoch kostenlos und erfordert nur eine Registrierung. Die Profi-Software für
Windows, Mac und Linux bringt volle NLE-Bearbeitungs-Power mit, bleibt dabei
jedoch noch verhältnismäßig einsteigerfreundlich. Zwar ist die Free-Version im
Export deutlich eingeschränkt, zum Schneiden und Veröffentlichen von Videos auf
YouTube und Vimeo reicht es aber allemal. Wer mehr braucht, kann Abos mit kurzer
Laufzeit abschließen.

Android:
FilmoraGo für Android

FilmoraGo für Android ist eine App, die einfach zu bedienen ist und Ihre täglichen Videos
zu köstlich verwandelt. Es bietet alle grundlegenden Funktionen wie trimmen und
zusammenfügen an und dazu noch zahlreiche Filter und Übergänge. Um zu anfangen,
importieren Sie einfach ein Video und wählen Sie ein Motiv, Design und eine Musik
dafür. Ein anderer Vorteil von FilmoraGo ist, dass das Programm alles automatisch
erledigt, nachdem Sie die besten Teile von Ihrem Video ausgewählt haben.
Erfahren Sie mehr über FilmoraGo >>

#2. Magisto

Wenn Sie ein Profi-Tool für Ihre Android Video- und Mediendateien möchten, dann ist
der Magisto Videobearbeitung am besten geeignet. Er kann auch Diashows aus Ihren
Mediendateien erstellen, wie zB. Bilder, Fotos und Soundtracks. Er teilt automatisch zu
und fügt Effekte ohne zusätzlichen Aufwand zu Ihren Videos und Diashows hinzu und
erstellt komplett innovative Videos zum Teilen in Gruppen und Social Media
Communities. Dieses Tool ist mit einer einfach zu verwendenden Benutzeroberfläche
ausgestattet. Und es gibt viele zusätzliche magische Funktionen in der App, wie zB. das
direkte Teilen vom Dashboard des Editors, eine automatische Videostabilisierung, Filter,
Gesichtserkennungseffekte, Übergänge usw. zur Videobearbeitung von Android Video.
Erfahren Sie mehr über Magisto >>

#3. Viddy

Eine kostenlose und neue Spezialmedien-App, mit der Sie ganz einfach Ihre Android
Videos bearbeiten und mit Ihren eigenen Gruppen teilen können. Sie können auch Ihre
eigene Social-Media-Gruppe oder Gemeinschaft auf Viddy erstellen und Ihre Videos
direkt auf Viddy teilen oder auch auf verschiedenen anderen Social Media Seiten. Die
Viddy-App steht Ihnen sowohl für Google Android als auch für Apple iOS und auch für
Desktop-Web-Browser zur Verfügung. Das einfache Hinzufügen von Mediendateien, um
einen schönen Film zu erstellen, geht im Handumdrehen und dieses Tool kann es. Der
Viddy Videobearbeitung verfügt auch über beliebte Musik in der eigenen Galerie, die Sie
für Ihre Videos und Filme verwenden können.
Erfahren Sie mehr über Viddy >>

#4. AndroVid Videobearbeitung

Um auszuschneiden, zuzuschneiden, zu bearbeiten und Musik jederzeit einzufügen,
benötigen Sie eine professionelle App, die auf Android völlig kostenlos verwendet
werden kann. Sie können damit ganz einfach Ihre Videos zuschneiden und ausschneiden
und Sie können den Teil des Videos entfernen, den Sie nicht möchten. Sie haben auch
den Vorteil, Texte, Rahmen und Effekte hinzuzufügen, um Ihre Videos zu schmücken.
Und die beste Eigenschaft des Tools ist es, dass Sie kostenlos jedes Video in MP3
konvertieren können. Es gibt außerdem viele Effekte, wie Ein- und Ausblendung und
langsam/schnell abspielen bei Videoclips. Sie können Bilder Ihres Videos wählen, die
zuerst auf dem Bildschirm des Betrachters angezeigt werden sollten. Es kann auch
verwendet werden, um schöne Diashows mit Musik und Spezialeffekten zu erstellen.
Kurzum: es ist ein komplettes Profi-Tool für Android, sowie PC-Software.
Erfahren Sie mehr über AndroVid Videobearbeitung >>

#5. Video Maker Pro

Dies ist eine Film-Studio-App für Android, die volle Funktionen bieten, um Filme zu
bearbeiten, schneiden und Mediendateien einzufügen. Hier finden Sie alle Funktionen
und zusätzliche Tools, die nötig sind, um einen Film zu erstellen. Sie bekam 3,5 von 5 bei
den Bewertungen von Android-Nutzern, was wirklich sehr gut ist. Alle Bewertungen des
Tools sind auch gut, und Sie werden beim Bearbeiten der Videos keine Probleme haben.
Der Diashow-Ersteller des Tools ist auch genial, wobei Effekte bei jedem einzelnen Bild
eigenständig oder manuell gemacht werden können. Diese 6 MB-Große Android App ist
wirklich großartig in der Anwendung.
Erfahren Sie mehr über den Video Maker Pro >>

#6. VidTrim Pro

Diese Android-Videobearbeitungs-Software ist für alle Plattformen verfügbar und nimmt
sehr an Beliebtheit zu. Sie wird oft als die beste Android Videobearbeitungs-App
bezeichnet, aufgrund der vielen tollen Funktionen und einer einfach zu bedienenden
Benutzeroberfläche. Einige der Videobearbeitungs-Funktionen dieses großartigen
Android Videobearbeitungs sind Zuschneiden, Bildwahl, Transcodierung von Videos, etc.
Er ist nicht kostenlos, doch Sie können eine kostenlose Testversion probieren, um vor
dem Kauf herauszufinden, ob er Ihre Bedürfnisse erfüllt.
Erfahren Sie mehr über den VidTrim Pro >>

#7. Snip Video Trimmer

Diese Android Videobearbeitung wird hauptsächlich verwendet, um Videos
zuzuschneiden. Wenn Sie Ihre Videos im Internet mit anderen teilen und darum
hochladen möchten, können Sie ihn verwenden, um Ihre Videoclips zuzuschneiden, um
ein besseres Video und eine kleinere Größe zu erhalten, so dass Sie die Videos schneller
hochladen können. Darüber hinaus können Sie mit dieser Videobearbeitungs-App einen
Klingelton für Android kreieren.
Erfahren Sie mehr über den Snip Video Trimmer >>

#8. Clesh Videobearbeitung

Der Clesh Videobearbeitung ist ein sehr weit fortgeschrittener Android
Videobearbeitung, weil er Ihre Android Videos in Cloud bearbeitet. Es ist praktisch auf
einem Desktop-Computer dort weiterzuarbeiten, wo man aufgehört hat. Im Gegensatz
zu vielen anderen Android-Videobearbeitungs-Anwendungen beschränkt sich Clesh nicht
nur auf das Videozuschneiden. Einige tolle Funktionien sind Filter, Übergänge,
Schwenken und Zoomen, etc.
Erfahren Sie mehr über den Clesh Videobearbeitung >>

#9. KineMaster

KineMaster ist ein voll-funktionsfähiges Videobearbeitungs-Tool zur Bearbeitung Ihrer
Android Videos. Es hat eine mehrspurige Zeitlinie mit voller Drag-n-Drop-Unterstützung,
mit der Sie auf einfache Weise verschiedene Arten von Mediendateien importieren
können und mit dem Finger verschieben können. Es ist auch mit ordentlichen
Videobearbeitungsmöglichkeiten und einer breiten Palette von Funktionen zur
Verbesserung der Videoqualität ausgestattet. Das Hinzufügen von Übergängen, Texten,
Voice-over, ets. ist ebenfalls verfügbar.
Erfahren Sie mehr über den KineMaster >>

#10. WeVideo

WeVideo ist eine all-in-one Videobearbeitungs-App, die es einfach macht Ihren Android
Videos das gewisse Etwas zu geben und diese dann im Internet zu veröffentlichen. Sie
verfügt über schön gestaltete Themen, die Ihrem Projekt bestimmte Lieder und visuelle
Stile verleihen. Sie können auch Ihre eigenen Lieder hierfür verwenden, wenn Sie es
vorziehen. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, können Sie die Videos direkt auf
dem eigenen Netzwerk der App veröffentlichen oder auf verschiedenen sozialen
Plattformen.

Erfahren Sie mehr über WeVideo >>

Kostenlose Testversion von Filmora herunterladen:

iOS:
FilmoraGo für iOS ist eine App, die einfach zu bedienen ist und Ihre täglichen
Videos zu köstlich verwandelt. Es bietet alle grundlegenden Funktionen wie
trimmen und zusammenfügen an und dazu noch zahlreiche Filter und Übergänge.
Um zu anfangen, importieren Sie einfach ein Video und wählen Sie ein Motiv,
Design und eine Musik dafür. Ein anderer Vorteil von FilmoraGo ist, dass das
Programm alles automatisch erledigt, nachdem Sie die besten Teile von Ihrem
Video ausgewählt haben.

#2. iMovie für iOS
Falls Sie ein iPhone besitzen oder vorhaben, eines zu kaufen, ist iMovie das absolut
beste iPhone-Videobearbeitungsapp. Damit können Sie die verschiedenen Videos,
die Sie aufnehmen (einschließlich HD-Videos), in beeindruckende Heimfilme mit
Filmmusik, Vorspann, Übergängen und Sound-Effekten etc. verwandeln. Und Sie
können außerdem einen neuen Videoclip in der Anwendung aufnehmen, um die
Videobearbeitung auf dem iPhone noch besser zu machen.

#3. ReelDirector
ReelDirector ist einfach zu benutzen und ermöglicht es Ihnen, sehr einfach im
Namen der Erschaffung von Filmen Wunder zu bewirken.
Videobearbeitungsfunktionen wie das Zusammenfügen von Clips, das Hinzufügen
von Titeln, Übergängen und Musik zu Ihren Videos etc, werden von diesem
Videobearbeitungsapp geboten.

#4. Cameo for iOS
Cameo ist eine leistungsstarke Videobearbeitungsapp, die von Vimeo
herausgegeben wurde. Es ermöglicht Ihnen, schöne kurzen Videos auf Ihrem
iPhone zu erstellen! Sie können Ihre Clips in einige Minuten kombinieren,
bearbeiten und trimmen. Fügen einen professionellen Glanz zu Ihrem Video mit
Filtern, Motiven und Hintergrundmusik, die der Stimmung Ihrer Videos passen.

#5. Montaj
Montaj ist ein großartiges iPhone-Videobearbeitungapp, das alle aufgezeichneten
Momente Ihres Lebens in ein Video-Storyboard mit Songs und Filtern verwandelt.
Ein interessantes Feature ist, dass Sie das Telefon schütteln können, um zufällige

Filter und Songs zu Ihrem Material hinzuzufügen. Es ist definitiv einen Blick wert,
wenn Sie schnell und einfach etwas bearbeiten müssen.

#6. Viddy
Wenn Sie viele Videobearbeitungsfunktionen wie Zurechtschneiden, Aufteilen und
Verbinden suchen, dann ist Viddy nicht das Richtige für Sie. Aber wenn Sie
interessante Filter und Soundtracks hinzufügen wollen, kann Viddy eine gute
Option sein. Mit einer schicken Oberfläche ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos in nur
wenigen Klicks zu "verschönern". Wenn die Bearbeitung abgeschlossen ist, können
Sie Ihre Videos mit nur einem Klick auf Facebook, Twitter, Tumblr und YouTube
teilen.

#7. Cute CUT
Cute CUT ist eine interessante iPhone Videobearbeitung, mit dem Sie auf Ihr
Material "zeichnen" können. Es bringt eine einfache Videobearbeitung mit, genau
wie Zeichenwerkzeuge, um Ihr Material mit Effekten, Texturen, Schatten und
Rahmen anzupassen.

#8. Cinefy
Cinefy bringt eine einfache und intuitive Oberfläche mit, aus der Sie mehr als 100
spezielle Effekte und Animationen zu Ihrem Video hinzufügen können.
Herunterladbare Effekt-Pakete umfassen Titel, Overlay-Effekte und Sounds werden
ebenso geboten. Noch dazu können Sie Musik direkt aus iTunes einfügen.

#9. Animoto Video Maker
Diese iPhone-Videobearbeitung ermöglicht Ihnen, die besten Fotos auf Ihrem
iPhone zu wählen und Ihre Lieblingsmusik und -songs als Hintergrundmusik zu
wählen, um daraus in wenigen Minuten eine Fotos-Diashow zu erstellen. Es ist sehr
einfach und schnell, und nach nur ein paar Klicks können Sie Ihr Musikvideo mit
Ihrer Familie und Freunden teilen.

#10. Vintagio
Diese großartige Videobearbeitung für das iPhone versetzt Sie in alte Zeiten zurück.
Transformieren Sie Ihr Video mit einer Auswahl an alten Filmstilen mit
verschiedenen Kombinationen, aus denen Sie wählen können: Schwarz-Weiß,
Sepia, Farbe, klassisches Sepia, 20er Jahre-Film oder 60er Jahre Heimvideo etc. Sie

können die Videos beschleunigen oder verlangsamen. Fügen Sie zahlreiche
Soundoptionen hinzu. Video, Piano 1, Piano 2, Movie Projector etc. werden Ihnen
geboten, um mehr Emotionen in Ihren Film zu bringen.

Sonstiges:
CDBurnerXP
CDBurnerXP ist eine sehr schlanke CD/DVD/Blu-ray-Brennsuite. Anders als der Name
vermuten lässt, läuft das Programm unter allen Windows-Versionen seit XP.
Link: www.xdburnerxp.se
AutoScreenRecorder
Bei einigen Videoschnitt-Programmen ist bereits ein Screenrecorder integriert. Mit
diesem Screenrecorder können Sie den sichtbaren Bildschirm sozusagen abfilmen. Das
ist sehr nützlich, wenn man mal ein Video-Tutorial erstellen will oder evtl. auf diesem
Weg beschreiben möchte, was bei einem selbst schief läuft.
Link: www.wisdom-soft.com/products/autoscreenrecorder.htm
VLC-Mediaplayer
Der VLC-Player spielt so ziemlich alles ab, was es im Musik- und Videobereich an
Formaten gibt. Für Windows 8-User ist er besonders interessant, da er auch ein DVDMenü abspielt.
Link: www.videolan.org
CeltX
CeltX ist ein Drehbuch-Programm, das kaum Wünsche offen lässt. Schauspieler, Sets,
Szenen usw. lassen sich damit schnell erfassen. Prinzipiell kann man das natürlich auch
mit einer Textverarbeitung machen. CeltX ist was Geschwindigkeit und komfort
angehen aber weit überlegen.
Link: www.celtx.com/index.html
FreeMake-Videokonverter
Freemake kann nicht nur benutzt werden um Video-Dateien von einem Format in ein
Anderes umzuwandeln. Sie können damit auch Youtube-Videos auf Ihrer Festplatte
speichern.
Link: www.freemake.com/de/free_video_converter/
OpenOffice
Man soll es nicht für möglich halten, wie oft sich Rechtschreibfehler im Vor-oder
Abspann von Videos finden. Das Risiko kann man zumindest deutlich reduzieren, wenn
man die Texte zunächst einmal in einer Standardtextverarbeitung erfasst. Diese
Programme verfügen nämlich über sehr leistungsstarke Rechtschreibkontrollen (Sollte
ich für diese Homepage vielleicht auch mal machen :-)). Hat die Textverarbeitung nichts

zu meckern, kann man die Texte einfach per Cut & Paste in die Videobearbeitung
übertragen.
Link: www.openoffice.org/de/
Irfanview
Irfanview ist ein superschneller und komfortabler Bildbearbeiter. Wenn man Fotos in
einem Videofilm verarbeiten möchte, muss man manchmal vielleicht ein paar
Kleinigkeiten ändern. Zuschneiden, z.B. auf 16:9 geht hier nämlich viel schneller, als
sich in einem Videoschnittprogramm durch Funktionen, wie Größe oder Position durch
zu hangeln.
Link: www.irfanview.at
Gimp
Gimp ist ein mächtiges Bildbearbeitungswerkzeug. Leider auch mächtig umständlich zu
bedienen. Trotzdem kann ich es nur empfehlen. Man kann damit nämlich
hervorragend Collagen erstellen.
Link: www.gimp.org
CDEx
Mit CDEx können Sie z.B. von einer Musik-CD einzelne oder alle Stücle direkt als MP3
auf Ihrer Festplatte speichern.
Link: http://cdexos.sourceforge.net/
Audacity
Audacity bearbeitet Ihre Tonspuren. Es bietet enorme Möglichkeiten, z.B.
Störgeräusche in einer Audiospur zu reduzieren.
Link: http://audacity.sourceforge.net/?lang=de
PC-InspectorFileRecovery
Haben Sie sich schon einmal einen Kamera-Chip leergefegt, bevor Sie die Daten auf
Ihrer Festplatte hatten? Sehr, sehr ärgerlich, sowas :-). Der PCFileInspector kann solche
Dateien wieder restaurieren.
Link: www.pcinspector.de
PersonalBackup
Die Datensicherung einer Festplatte wird gerne vernachlässigt. Damit Sie nicht
irgendwann einmal den Datengau wegen eines Crashs erleben, kann ich Ihnen dieses
Programm nur wärmstens empfehlen. Sie können es so konfigurieren, dass es z.B.
täglich Ihre Daten auf eine externe Festplatte sichert. Dabei werden nur die Daten neu
gesichert, die sich seit der letzten Sicherung geändert haben.
Link: http://personal-backup.rathlev-home.de/

LMMS
Gema und Lizenzrechte sind für Videofilmer immer ein heißes Eisen. Mit dem
kostenlosen LMMS können Sie sich Ihre eigene Filmmusik komponieren. Das
Programm benötigt sicherlich eine gewisse Einarbeitungszeit, ist aber über zahlreiche
Youtube-Tutorials sehr gut dokumentiert. LMMS ist in deutsch und wahlweise als 32bit
oder 64bit Version verfügbar.
Link: https://lmms.io
Scribus
Scribus ist ein DTP-Programm, wahlweise für 32bit oder 64bit Windows, mit dem Sie
problemlos z.B. DVD- oder Bluray-Cover erstellen können. Es arbeitet vectorbasiert
und beherrscht alle gängigen Grafikformate für den Import. Beim Export können Sie
auch Farbseparationen erstellen, so dass Ihre Cover durchaus in einer Druckerei
hergestellt werden können, wenn Sie mal eine größere Stückzahl brauchen. Der
Funktionsumfang steht dem von kommerziellen Programmen in nichts nach.
Link: http://www.scribus.net/

