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 Vorteile Nachteile 
Fotos (Video-Editor) * 

 

• einfachere Videoprojekte 
verwirklichen: Videos zuschneiden, 
aufteilen, drehen, mehrere Filme 
zusammenfügen, 
Wiedergabegeschwindigkeit ändern 
und den Film mit Titeln und Musik 
versehen 

• Kostenlos, schon vorinstalliert 

• Keine Übergänge 
• Keine Nachvertonung (Audio-

Datei kann dafür hinzugefügt 
werden) 

• Kommt nicht an ein 
professionelles 
Filmschnittprogramm heran 

Clipchamp (*) 

 

• einfach grossartige Videos erstellen 
• viele tolle Vorlagen, Übergänge, Titel 
• kostenlos im Microsoft Store  

(in App-Käufe) 
• Filme bis Full-HD (1080p) 

exportieren (nicht HD)  

• Kleine Bugs bei grösseren 
Projekten 

• In der Free-Version keine 
Möglichkeit den Cloud-Speicher 
zu nutzen 

• bei verwendetem Stock-Material 
(Audio oder Video) wird 
Wasserzeichen eingeblendet 
(bei eigenem Material 
verschwindet dieses) 

Windows Movie Maker * 

 

• einfache Bedienung 
• funktioniert nach wie vor auch unter 

Windows 10 
• kostenlos 

• wird seit vielen Jahren nicht 
mehr weiterentwickelt 

• nicht mehr zeitgemäße Format-
Unterstützung und nicht mehr 
zeitgemässe 
Bedienungsoberfläche 

DaVinci Resolve – Cut-Page (*) 

 

• Hollywood-Tool kostenlos 
• komplette Tool-Sammlung 
• einfache Einarbeitung 
• Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD 

• keine 3D-Bearbeitung möglich 
• Effekte und Titel eingeschränkt, 

reicht aber für Schulprojekte 

DaVinci Resolve Studio (*) 

 

• Siehe oben • Siehe oben 
• Einarbeitung aufwändig 

VideoPad (*) 

 

• Vielzahl von Werkzeugen inklusive 
• kompatibel mit allen gängigen 

Formaten 

• Anfangs kostenlos, dann schnell 
kostenpflichtig 
(Schulen: 50% Rabatt) 

• Export nach kurzer Zeit nicht 
mehr möglich 

• Windows-Testversion kann neu 
installiert werden, damit Export 
möglich ist 

Shotcut * 

 

• Schnell und effizient 
• breite Unterstützung von Formaten 
• kostenlos 

• kein integrierter Screen-
Recorder 

 

VSDC Free Video Editor (*) 

 

• zahlreiche unterstützte Formate 
• riesiger Funktionsumfang 
• Full-HD-Unterstützung 

• sehr komplex 
• nur eingeschränkte Gratis-

Version 
 

* kostenlos  (*) kostenlose/kostenpflichtige Variante 
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Quellen:  
Videos schneiden: Das ist die beste Gratis-Software 2022 
https://www.chip.de/news/Videos-schneiden-Das-ist-die-beste-Gratis-Software-2022_101877394.html  
Video schneiden mit Windows Fotos-App 
https://ict-wiki.ch/film-video/video-schneiden-mit-windows-fotos-app/  
VideoPad Video Editor 
https://www.chip.de/downloads/VideoPad-Video-Editor_58118118.html  
VSDC Free Video Editor 
https://www.chip.de/downloads/VSDC-Free-Video-Editor_67265703.html  
Clipchamp 
https://www.chip.de/news/Damit-kommt-jeder-zurecht-Microsoft-integriert-kostenlosen-Videoschnitt-in-Windows_183808569.html  


