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Hinweis: 
Die Anweisungen in Klammer wenden sich an folgende Personen: 
 *…+  Lichttechniker & Beleuchter 
 (…)  Präsentationstechniker 
 ,…-  Soundtechniker 
 
 
Anfang 

 Vor Beginn     [Saal beleuchtet]     (Präsentation schwarz) 

 Intro      [Licht geht schlagartig aus]     (Intro startet) 

 Nach Intro      [Licht für die Moderatoren]      

 Moderatoren kommen auf Bühne & eröffnen die Preisverleihung.  (Loop) 
 
1. Kategorie „Beste Kostüme“ 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
2. Kategorie „Beste Requisite“ 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
Band Teil 1 

 Moderator kündigt Band an und geht von der Bühne     
[zuerst Moderatorlicht; Leinwand nach oben; Licht für Band] 

 Nach der Band:     [Leinwand runter; Moderatorenlicht]     (Loop) 
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3. Kategorie „Beste Kameraführung“ 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
4. Kategorie „Beste Musik“ 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
5. Kategorie „Kreativste Idee“   

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
Sonderpreis Originalität 

 Moderatoren kommen auf die Bühne    [Moderatorlicht]     (Loop) 

 Moderatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Präsentation: Gewinnervideo) 
 
Pause 

 Moderator kommt auf die Bühne    [Moderatorlicht]     (Loop) 

 Schüler werden in Pause entlassen      [Licht im ganzen Saal an]     [Bühnenlicht aus] 
 



Filmfestspiele: Beispielablauf 
[Name der Schule] 
 

 [Name der Schule] 
[Straße] [Hausnummer] 

[Postleitzahl] [Ort] 
 

 3  

6. Kategorie „Bester Gastauftritt eines Lehrers“ 

 {Mehrmaliges Soundeinspielen um Ende der Pause zu signalisieren} 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
7. Kategorie „Beste Nebenrolle“    

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
8. Kategorie „Beste Hauptrolle“ 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
Band Teil 2 

 Moderator kündigt Band an und geht von der Bühne     
[zuerst Moderatorlicht; Leinwand nach oben; Licht für Band] 

 Nach der Band:     [Leinwand runter; Moderatorenlicht]     (Loop) 
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9. Kategorie „Bester Unterstufen-Film“ 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
10. Kategorie „Bester Film“ 

 Moderator stellt Laudatoren vor und geht von der Bühne 

 Laudatoren kommen auf Bühne  [Laudatoren Licht] {Sound einspielen} 

 Nominierungen  [Licht aus]     (Nominierungsvideo) 

 Laudatoren bekommen Umschlag von Glücksfee   [Spannungs-Licht]     

 Laudatoren präsentieren Sieger     [Sieger Licht]      

 Sieger stehen auf und kommen auf die Bühne     {Sound einspielen} 

 Preise werden ausgegeben, kurze Dankesrede am Rednerpult, gehen wieder von Bühne 

 Gewinnervideo wird ausgestrahlt     [Licht aus]     (Gewinnervideo) 
 
Danksagungen, Hinweise und Ende 

 Alle Moderatoren kommen auf die Bühne     [Moderatorenlicht]     (Loop) 

 Nach letzten Worten     {Musik vom Anfang} 
 
ENDE 
 


