
Filmen mit der GoPro HERO3: Wer wie was? 
 

1. Wer: Gebe die GoPro nur in vertrauenswürdige Hände und gehe stets sorgsam mit ihr um: Die 450€-Kamera eignet sich zwar besonders für Action und Sport, 
ist aber nichtsdestotrotz empfindlich gegenüber Kratzern und Fingerabdrücken auf der Linse sowie ohne Hülle gegen Feuchtigkeit im Allgemeinen. 

2. Wie: Achte darauf, die Kamera zu ruhig wie möglich zu halten und schnelle Schwenks zu vermeiden. Allgemein ist die GoPro ist eine sehr flexible Kamera - und 
so sollte sie auch eingesetzt werden. Überlege dir immer wieder interessante und abwechslungsreiche Perspektiven für das, was du filmen möchtest. Benutze 
das viele Zubehör im Koffer! Da die Brennweite des Objektivs nicht veränderbar ist, werden die Aufnahmen bei gleich bleibender Perspektive schnell einseitig 
und langweilig.  

3. Was: Durch den extremen Weitwinkel eignet sich die GoPro vor allem für die Aufnahme von nahen Objekten, da weit entfernte Objekte nur sehr klein 
erscheinen. 

4. Warum: Stelle dir immer die Frage, ob es sich lohnt, genau diesen Moment festzuhalten oder ob die Szene im fertigen Film wohlmöglich sowieso keinen Platz 
finden würde. 

5. Wieviel: Meist sind die Filme am Ende so geschnitten, dass von einzelnen Szenen nur wenige Sekunden verwendet werden. Du verbrauchst nur unnötig Platz 
und Akku, wenn du bei einzelnen Sequenzen zu lange aufnimmst. Zu kurze Szenen sind ebenfalls problematisch, deshalb sollten einzelne Aufnahmen zwischen 
8 und 20 Sekunden lang sein (Ausnahmen bestätigen die Regel). 

6. Wen: Benutze unterschiedliche Kameraperspektiven, je nachdem, wen du filmen möchtest. Setze sie dir selber auf den Kopf oder befestige die GoPro an einem 
Stab mit Blickrichtung zu dir, wenn du dich selbst filmen möchtest. Nehme die Kamera in die Hand oder befestige sie an einem Stab mit Blickwinkel nach vorn, 
wenn du die Landschaft oder andere Personen filmen möchtest. 
 
Tipps & Tricks: 
 

• Lade die Akkus immer vorher nochmal auf! 
• Wenn du freihändig filmst, presse die Kamera gegen deine gespitzten Lippen, das dämpft kleine Wackler und Händezittern (passe aber dabei auf, dass deine 

Finger nicht im Bild liegen) 
• Benutzte die kostenlose GoPro App, um das Bild vor der Aufnahme mit deinem Handy/Tablet zu überprüfen (W-LAN Passwort: powdercam) und schalte die 

Wifi-Funktion ansonsten aus, um Akku zu sparen (blaues Lämpchen darf nicht mehr leuchten) 
• die wasserdichte Wifi-Fernbedieung kann genutzt werden, um die GoPro aus großer Entfernung bzw. wenn sie nicht zu sehen ist zu bedienen 
• Lese die GoPro Anleitung, wenn du dich genauer mit den verschiedenen Modi auseinandersetzen willst, um z.B. Zeitrafferaufnahmen zu machen, Zeitlupen 

aufzunehmen oder den idealen Bildmodus für wenig Licht zu wählen: http://bit.ly/14Jlanx 

http://bit.ly/14Jlanx

