
VIDEOS GEKONNT EINBINDEN

DIE BESTEN TIPPS & TRICKS

Videos kürzen

Wenn du jedoch nur einen Teil des Videos zeigen willst, 

dann wechselst du als nächstes zur Registerkarte 

Wiedergabe.

• Klicke dort auf Video kürzen.

• Hier kannst du mithilfe der grünen und roten 

Markierung die Start- und die Endzeit anpassen und 

so nur den Teil des Videos auswählen, den du auch 

zeigen möchtest. Mit den Schaltflächen kannst du 

etwas kleinschrittiger arbeiten.

Videos einfügen

• Wenn du auf einer Folie mit Titel und 

Inhaltsplatzhalter startest, ist es besonders einfach. 

Klicke auf das Minisymbol für Video einfügen.

• Wenn du hingegen auf einer leeren Folie startest, 

wechselst du in die Registerkarte Einfügen und 

klickst dort rechts auf Medien → Video und erhältst 

in PowerPoint 365 diese drei Einfüge-Optionen:

• Dieses Gerät … für Videos auf deinem Computer.

• Archiv-Videos … für lizenzfreie Full-HD Videos von 

Microsoft 365

• Onlinevideos … für Videos aus dem Internet z.B.

YouTube

Dateigröße minimieren

Beim Einfügen mehrerer Videos wird die Dateigröße schnell übermäßig groß. Je nachdem welche 

Videoqualität du benötigst, kannst du die Mediendateien jedoch problemlos komprimieren.

• Klicke auf Datei → Informationen dort kannst du unter Mediengröße und -leistung sehen, wie viel 

Platz die Mediendateien in deiner Präsentation aktuell beanspruchen.

• Je nach Ausgangsqualität des Videos hast du unter Medien komprimieren mehrere Optionen.

• Wenn du die Präsentation nur schnell per E-Mail verschicken möchtest, kannst du zum Beispiel die 

Option Standard wählen und erreichst damit die kleinste Dateigröße.

• Je nach Videolänge dauert das Komprimieren einen Moment. Bei diesem Vorgang werden übrigens 

die vorhin gekürzten Videobereiche gelöscht.

• Wenn die Videoqualität durch die Komprimierung nicht mehr ausreichend ist, kannst du das Ganze 

auch Rückgängig machen.
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Unterstütze Video-

Formate

• Windows-Videodatei 

(ASF, AVI)

• MP4-Videodatei (MP4, 

M4V, MOV)

• Filmdatei (MPG, MPEG)

• Adobe Flash Media 

(SWF)

• Windows Media-

Videodatei (WMV)
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