
iLife ´09
iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand und mehr!
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Fotos bearbeiten, Videos schneiden, Musik komponieren und

mehr: Mit diesem Video-Training sind Sie als Mac-Anwender für

alle Aufgaben bestens gewappnet! In unterhaltsamen Workshops

mit vielen Beispielen zum Üben und Ausprobieren spazieren Sie

durch alle Applikationen, lernen die Bedienung intuitiv kennen und

erhalten jede Menge Tricks für wirklich tolle Ergebnisse! 

Herzlich Willkommen beim Videotraining zu iLife'09! Rebekka Strauß und Thomas Kraetschmer führen Sie durch das

Software-Paket, in dem man sich einfach zurechtfindet, funktionell aus dem Vollen schöpfen kann und mit

beeindruckenden Ergebnissen bei Familie, Freunden und Kunden punktet. 

 

Die beiden halten sich nicht allzu lang mit trockener Theorie auf, sondern widmen sich sehr schnell konkreten

Projekten. Nach einer kurzen Orientierung in der Arbeitsumgebung am Mac starten sie mit dem Import, der Bearbeitung

und der Weitergabe digitaler Bilder mit iPhoto. Gleichzeitig wird eine sinnvoll gegliederte Mediathek aufgebaut, die

Ihnen den geordneten Zugriff auf die unterschiedlichsten Medien innerhalb der iLife-Programme garantiert. Danach

wechseln sie zu iWeb, um Bilder, Texte, Videos, Blogs, Karten und vieles mehr auf einer Webseite zu veröffentlichen.

Und auch die Weitergabe Ihrer kreativen Werke auf DVD mit iDVD darf natürlich nicht fehlen. 

 

Mit iMovie organisieren und schneiden Sie dann gesammeltes Videomaterial, um eine lebendige Erinnerung in

bewegten Bildern einzufangen. Und weil das mit der passenden Musik noch besser funktioniert, setzen wir aus

mitgelieferten Sounds und eigenen Aufnahmen selbst einige kreative Song-Ideen in die Tat um. Gerade als Musiker

werden Sie den unkomplizierten Zugang von GarageBand sehr zu schätzen wissen. Um Musik und Videos zu verwalten

und schnell abzuspielen, widmen wir uns zu guter Letzt auch iTunes - zwar kein direkter Bestandteil von iLife'09, aber

als effiziente Medienverwaltung und – zusammen mit Mac OS X ausgeliefert  – einfach nicht mehr wegzudenken. 

 

Aus dem Inhalt:
Was ist MobileMe?

In diesem Kapitel bekommen Sie einen Überblick über MobileMe. MobileMe ist kein Bestandteil des iLife-Pakets, wird

jedoch im Video-Training angesprochen, da hierüber Webseiten online gestellt, aus iPhoto heraus MobileMe-Alben als

Webgalerie erzeugt sowie Filme aus iPhoto und iMovie online gestellt werden können.

 

iPhoto

iPhoto ist das Universal-Tool für Fotoverwaltung, Organisation, Bearbeitung und Weitergabe Ihrer Fotos auf vielerlei Art

und Weise. Die Filme dieses Kapitels machen Sie fit für die Fotobearbeitung und zeigen außerdem, was iPhoto ist, wie

die Benutzeroberfläche des Programms aufgebaut ist und was Sie beim ersten Öffnen beachten sollten.

 

iMovie
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iMovie

iMovie ist das Videoschnitt-Programm des iLife-Pakets. Mit diesem Werkzeug bearbeiten Sie nicht nur Ihre

Urlaubserinnerungs-Filme, es eignet sich sogar für anspruchsvolle Aufgaben und Projekte. Die Bedienung ist aber ganz

einfach. Die Filme dieses Abschnitts führen Sie detailliert in Oberfläche und Bedienung von iMovie ein.

 

GarageBand

GarageBand ist das Tonstudio und Musikproduktions-Programm für den Apple-Heimanwender. Eigentlich schon fast

mit Profi-Funktionen ausgestattet, wird es Sie überraschen, was Sie damit alles erreichen – wenn Sie wissen, wie's geht!

Die folgenden Filme vermitteln Oberflächen- und  Bedienungsgrundlagen von GarageBand genauso wie eine Menge

Tipps und Tricks.

 

iWeb

Sie möchten gerne Ihre eigene Webseite gestalten, haben aber keine Programmiererfahrung? Mit iWeb können Sie Ihre

ganz persönliche Familienseite oder auch Ihre Geschäftsseite anlegen. Sehen Sie, wie einfach und schnell so etwas geht!

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie iWeb aufgebaut ist, bekommen einen Einblick in die Benutzeroberfläche und einen

Überblick über die Themenvorlagen, die Sie in diesem Programm nutzen können.

 

iDVD

Sie wollen alle Ihre Fotos, Filme, Diashows und eigene Musik zusammenbringen? Dann lassen Sie das iDVD für Sie

machen, indem Sie einfach nur eine Menüvorlage aussuchen und Ihre Daten dort sammeln, um schließlich alles auf

DVD zu brennen und sich das Ergebnis auf Ihrem Fernseher anzusehen. Die Filme dieses Abschnitts zeigen, wie’s

schnell und einfach geht!

 

iTunes und Automator nutzen

iTunes ist das universelle Player- und Verwaltungsprogramm für alle Mediendaten auf Ihrem Mac. iTunes spielt nicht

nur ab, sondern erleichtert Sortierung und Verwaltung durch eine ganze Reihe ausgefeilter Funktionen. Mit vielen

Profi-Tipps beendet dieses Kapitel dieses umfassende Video-Training mit über 16 Stunden Laufzeit.

 

Viel Spaß beim Ausprobieren!
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