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Neues aus dem Latücht....

COVID-19 hat aller unser
Leben mittlerweile fest im
Griff, trotzdem sind wir
weiterhin für Euch da und
haben eine Menge toller
Angbote die Ihr nutzen
könnt. Von Filmquiz,
Padlet, Malwettbewerb für
Kinder, Technikausleihe,
sowie einen Filmverileih
für unsere Mitglieder. 
Derzeit sind unsere Mitarbeiter mit der Organisation des
Autokinos beschäftigt. Schaut doch einfach mal auf unsere
Homepage, dort �ndet Ihr alle Infos.
 

Kommunales Kino Neubrandenburg
- Latücht
Liebe Freunde des guten Films, liebe
Freunde des besonderen Kinos, liebe
Freunde des Latüchts, Corona und die
damit verbundenen Einschränkungen
gehen auch an uns nicht spurlos vorbei. Der Kinobetrieb ist eingestellt
und wir vermissen den Kontakt zu unserem Publikum. Deshalb haben
wir uns zusammen - aber selbstverständlich auch auseinander(!)

LATUECHT

... aus der Region
COUCHMOVIES 2020 - Viralgehen gegen Langeweile. Mach
Deinen Film! 
Kein Bock zum Zocken, du hast das Schminktutorial schon 200
mal gesehen, alle Serien durchgebinged, die Geschwister
geärgert und sogar schon die Geschirrspüler freiwillig
ausgeräumt? Dann wird es Zeit für deinen eigenen Film. Was

beschäftigt dich gerade? Welche Gedanken gehen dir durch den
Kopf?
Von A wie Action�lm bis Z wie Zukunftsvisionen ist alles erlaubt.
Alles was du dazu brauchst, ist ein Smartphone und Lust eine
Geschichte zu ver�lmen. Also: runter von der Couch! 

COUCHMOVIES 2020 - Viralgehen gegen Langeweile!
von Couchmovies 2020

YOUTUBE

DIY- Kopfhörer: Der Regenbogen für deine
Ohren
Damit deine Ohrhörer ab sofort zu deiner Lieblingsmusik
passen, haben wir ein neues DIY-Video für dich, um deine
eigenen Bügelperlen-Kopfhörer ganz nach deinem Geschmack
zu basteln. Diese und weitere tolle Ideen und Anleitungen zum
nachmachen �ndet ihr auf:
www.handysektor.de

Handysektor: DIY- Kopfhörer: Der
Regenbogen für deine Ohren
Damit deine Ohrhörer ab sofort zu deiner
Lieblingsmusik passen, haben wir ein
neues DIY-Video für dich, um deine
eigenen Bügelperlen-Kopfhörer ganz
nach deinem Geschmack zu basteln. Obwohl wir sie fast täglich bei
uns tragen, sehen sie meistens ziemlich langweilig aus: Unsere
Ohrhörer. Die Kabel sind meistens schwarz oder weiß und fallen nicht
besonders auf.

HANDYSEKTOR

Wissenswertes zu Fernsehformaten
Fernsehsendungen funktionieren immer gleich. Wir zeigen euch,
wie.  WALULIS (Youtubekanal) ist das Gegengift zum YouTube-
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※※※※※※

Wahnsinn! Sie analysieren Trends, Phänomene und
Fernsehsendungen und verraten euch warum es so ist, wie es ist.
Klickt euch doch einfach mal durch.

So funktioniert 'Der Bachelor' | Walulis sieht fern
von WALULIS

YOUTUBE

Tipps für kreative Videoaufnahmen

Vielleicht möchtest du kreativ werden und du fragt dich, wie
man tolle Aufnahmen auch ohne viel Zubehör hinbekommt.

6 TIPPS für kreative VIDEOAUFNAHMEN (aus Binegra Videos)
von Binegra

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=TfBn98_ddE8
https://www.youtube.com/watch?v=zE3kfTF-IW4

