
Hinweise zur Erarbeitung der Dokumentation mit 
Hilfe der Trickboxx 
 

1. Zuerst muss der Dokumentationstext komplett fertig sein. Richtwert 
dabei ist etwa ein Zeitvolumen von 1 Minute 30 Sekunden bis 2 
Minuten für eine A4- Seite Text bei Schriftgröße 12. Das bedeutet 
für eine Dokumentation von maximal 4 Minuten benötigt man 2 A4- 
Seiten Text. Hier ist eine intensive Recherche notwendig. Teiltexte 
müssen aufeinander abgestimmt werden. 
 

2. Danach müssen passend zum Textinhalt Bildbeispiele gesucht 
werden beziehungsweise zusätzliche Audiodateien o.ä.- es kann 
notwendig sein Musik einzuspielen oder Geräusche oder ähnliches. 
Die Bilder sollten günstiger Weise eine Größe von A4 haben- also 
sollten in dieser Größe auf gutem Papier ausgedruckt werden. 
Vorsicht bei Bildern aus dem Internet! Die Auflösung ist dort meist 
so gering, dass eine Vergrößerung auf A4 nicht möglich ist. Man 
sollte sich also große Bilder suchen. Wenn Fotos gescannt werden 
müssen, sollten diese mit einer Auflösung von 300 dpi gescannt 
werden und als tif oder jpg mit geringer Komprimierung (1) 
abgespeichert werden. 
 

3. Dann sollte der Text von 1. in verschiedene kurze Teiltexte zerlegt 
werden. Diese Texte müssen dann aufgenommen und somit in den 
Casablanca eingespielt werden. Wichtig ist, die Zeiten für die 
einzelnen Texte zu bestimmen und zu notieren, damit man bei der 
Aufnahme der Bilder weiß, wie lange man aufnehmen muss. 
 

4. Jetzt erst erfolgt die Aufnahme der Bilder: 
Wir nutzen dazu die Trickboxx, verwenden bei der Kamera aber 
keine Frameschaltung (Aufnahme einer Gruppe von 3 Bildern), 
sondern den normalen Kameraaufnahmemodus, allerdings zur 
Steuerung die Fernbedienung. Das aufzunehmende Foto wird 
ausgerichtet, die Kamera auf den wichtigen Ausschnitt eingestellt 
und dann wird die Aufnahme unter Beachtung der Länge gemacht. 
Achtet darauf, dass ihr auch ein Foto mit verschiedenen 
Bildausschnitten interessanter machen könnt (zum Beispiel: man 
sieht auf dem Foto eine Gruppe mit Menschen und einen 
Hund...dann kann man mit einer Totale beginnen, also das gesamte 
Foto zeigen und dann Detailaufnahmen von einzelnen Personen oder 
dem Hund etc. nachschieben...möglich ist auch ein ganz langsamer 
Zoom oder evtl. auch ein Schwenk auf dem Foto oder die 
umgekehrte Reihenfolge zu oben: mit Detail beginnen und dann auf 
die Totale gehen) 

 
 


