
So kannst du
Canva zur
Erstellung der
Reels nutzen

Instagram Reels 
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Hallöchen,
Wie du sicher schon mitbekommen

hast, sind die Instagram Reels derzeit

super angesagt.

Da allerdings das Format der

Instagram-Reels nicht mit dem Format

der normalen Instagram-Feed-Beiträge

übereinstimmt, kann das automatische

Post der Reels in deinen Instagram Feed

zu einem unschönen Design führen. 

Dem sagen wir jetzt den Kampf an!

Befolge einfach die Punkte auf den

beigefügen Seiten und nutze als

Titelbild für dein Reel einfach meine

Canva-Vorlage. 
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Nimm dein Instagram-Reel auf. 

Du kannst dafür dein Video gleich

direkt in Instagram aufnehmen, oder du

nimmst mit deinem Handy ein Video

auf und lädst es erst im zweiten Schritt

auf Instagram hoch. 

Mein Tipp: Erstelle dein Reel und dein

Titelbild doch einfach einmal in Canva.

Canva bietet dir bereits ein passendes

Format hierfür an.  Hierfür gibst du in

der Suchfunktion bei Canva einfach

"Instagram-Reels" ein.  
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Jetzt ist deine
Kreativität gefragt!



Vergleichbar wie bei den Carousel-Posts

kannst du hier nun einzelne Slides

erstellen und zum Schluss zu einer

Slideshow zusammenfügen. 

Mein Tipp: 

Wenn du möchtest, dass all deine

Elemente, wie z. B. Schriften oder

Grafiken, die du deinem Video

hinzugefügt hast, auch im Instagram

Feed zu sehen sind und nicht

abgeschnitten werden, dann lege dir

einfach ein Viereck in der Größe

1080x1080 mittig auf dein Reel-Design.

Deine Elemente plazierst du dann alle

innerhalb dieses Vierecks und löschst

dein Hilfs-Viereck zum Schluss aus

deinem Design.  
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Im nächsten Step machen wir uns dann

an das Reel-Cover-Bild. 

Wenn du dein Reel auch in deinen

Instagram-Feed postest, rate ich dir

auch ein separates Reel-Cover-Bild in

Canva zu erstellen. So gehst du auf

Nummer Sicher, dass dein Feed-Design

einheitlich bleibt.  

Hier kommt nun meine Reel-Cover-

Vorlage ins Spiel.

Mein Tipp: 

Lade dir nun meine Canva-Vorlage

herunter und schaue dir für die

Bearbeitung der Vorlage mein

YouTube-Video an. 
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Hast du das Reel-Cover-Bild erstellt,

lädst du dir dieses ebenfalls aus deinem

Canva-Account herunter. 

Danach einfach dein Reel-Video in

Instagram hochladen, weiter

bearbeiten, Musik hinzufügen, deinen

Text und Hashtags ergänzen und ganz

zum Schluss vor dem Posten klickst du

dann hier auf das TITELBILD: 
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Dann öffnet sich folgende Ansicht:

Scrolle einfach

nach ganz Unten

und klicke auf

"Aus der Galerie

hinzufügen"

Und wähle aus deiner Galerie dann dein

erstelltes Reel-Cover-Bild aus. 

Danach einfach noch bestätigen....

.... und schwupps... dein Reel ist bei

Instagram gepostet. 
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Und jetzt hoffe ich natürlich, dass dir

diese kleine Anleitung und meine

Cover-Vorlage die Arbeit etwas

erleichtert haben. 

Folge mir gerne auch auf Instagram und

hole dir dort weitere hilfreiche Tipps

und Tricks zur Grafikerstellung mit

Canva.

Abonniere gerne auch meinen

YouTube-Kanal "So geht Canva" um

keine neuen Videos mehr zu verpassen

und hinterlasse mir gerne ein Like. 

Viel Spaß bei der Reel-Erstellung.

Alles Liebe,

 

Elisabeth
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Ich bin Elisabeth und habe über die
letzten Jahre meine wahre Leidenschaft

entdeckt: 
 

Und zwar das Content-Design!

 

Ich helfe dir dabei, schöne Grafiken für
deinen Online-Auftritt zu erstellen.

 

C… hat uns gezeigt, dass der eigene
Online-Auftritt immer wichtiger wird.

 

Damit auch du deine Expertise online
auf die Straße bringen kannst, biete ich

dir einen einfachen Weg um mit
schönen Designs mehr Kunden für dein

Business anzuziehen.

 

Das Beste daran? 

 

Hierfür brauchst du keine aufwändigen
Designtools und auch keine grafischen

Vorkenntnisse.

Auf meinem Instagram-Kanal erhältst du von mir immer wieder
Quick-Tipps zu Canva

instagram.com/elisabeth.frisch.va/

Außerdem gebe ich dir hilfreiche Schritt-für-Schritt Anleitungen auf
meinem YouTube-Kanal "So geht Canva"

YouTube-Kanal: So geht Canva

Let`s Connect:

https://www.instagram.com/elisabeth.frisch.va/
https://www.youtube.com/channel/UCBgMq0gpVVmQcAgBJyHPkHQ

