
YouTube-Video als Bild im Bild mit Spiegelung Tipp 722 
 
Die Titanic, das historische Passagierschiff von 1911  
(Stapellauf) wurde hier von Manfred Ott aus Röttenbach 
im Maßstab 1:150 in vielen Stunden erstellt.  
Seine Originallänge sind 269m. 
Das Modell hat demnach eine Länge von ca. 1,8 Meter 
In das Schiff habe ich 1 gespiegeltes Video eingebaut. 

 

YouTube hat 3,28 Milliarden Videos gespeichert. Diese dürfen kostenlos heruntergeladen werden. 
Man kann auch bei YouTube eigene Videos ablegen, die man für einen begrenzten 
Teilnehmerkreis aktivieren kann. Hierzu muss man allerdings bei YouTube angemeldet sein. 
Für jedes Thema, jedes Gebiet gibt es zig Filme zu sehen. 
Wie lade ich mir YouTube zum Download von Videos herunter? Google findet einen Download 
.  

Z. B. von ComputerBild 
Aus den vielen Varianten habe ich bei 
YouTube dieses Video ausgewählt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Cursor in das Bild und mit 
Rechtsklick auf diesen Stern und Video 

URL kopieren anklicken 



Diese Maske erscheint, wenn man mit 
Doppelklick auf den neuen Icon am Desktop 
klickt. 
Das Video ist kopiert. Jetzt klickt man auf die 
grüne Taste „Einfügen“ 
 
Nach einigen Sekunden erscheint hier das 
ausgewählte Video. 
Jetzt auf den blauen Button zum Downloaden. 
 
Wenn dieses Symbol erscheint, kann man es 
anklicken und das heruntergeladene Video  
z. B. im Videoordner der mos Datei ab- 
speichern. 

 
Mit Rechtsklick in eine Bildspur und Video einfügen. Jetzt kann das Video bearbeitet werden. Den 
Ton mit Rechtsklick in das Video auf den Assistenten und auf separater Tonspur ablegen. Hier 
kann man den Ton durch Doppelklick auf den grauen Tonbalken noch etwas anheben und nach 
links verlängern, damit der gleiche Ton auch für das erste Titanicbild verwendet werden kann. 
 
Ich habe im Video einige Bildveränderungen vorgenommen. 
Mit dem grünen Bildfeldbutton die Lage des Videos festgelegt. 
Mit dem rot grün blau gestreiften Button per Doppelklick darauf das Video etwas aufgehellt und 
nachgeschärft. 
Mit dem M- Button die Spiegelung des Videos erzeugt und per Doppelklick den Abstand von der 
Spiegelung verkürzt. 
Mit dem F Button für das Video einen weißen Rahmen erzeugt 
Mit dem S Button für das Video einen Schatten erzeugt 
Mit dem roten 3 Button den Spiegel dreidimensional angeordnet 
 
In der Anlage ist die kurze Tonbildschau als mp4 Datei abgespeichert. Wenn Sie Ihre Lautsprecher 
einschalten, können Sie sich die Datei herunterladen und das kurze Video genießen. 
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