
 

Drehbuch Videoproduktion 
2009 - Homelink 

 
Einleitung 
Jedes Graphy ist anders. Doch eins verbindet sie miteinander: Die Linie. 
Sie ist das zentrale Gestaltungsmerkmal von jedem Graphy. Sie führt durch das Bild, lenkt den Blick und verbindet Dinge 
miteinander. 
Auch wenn wir sie nicht erwähnen, die Linie ist immer präsent im Bild. 
Denn ohne Sie gibt es kein Graphy, aber mit ihr jede Menge Spaß! 
Aber sehen Sie selbst was unsere kleine Linie alles kann. 
 

 

Szene  Sprechertext  Visuelle Darstellung  Anmerkungen 

1  Ein Haustausch  
 
 
– was  könnte das sein? 
 

Haustausch: Linie fährt auf ein Kästchen 
hinzu, in dem das Wort ‘HAUSTAUSCH’ 
erscheint. 
was : Darunter wird ein stilisiertes Haus 
gezeichnet. 
sein?: ‘HAUSTAUSCH’ flippt zu ‘einem 
Fragezeichen’. 
 

 

 



 

 

2   
 
Vielleicht eine Abmachung  
 
mit einem Nachbarn, um 
herauszufinden  
 
wie die Aussicht auf der anderen 
Straßenseite so ist? 

Linie fährt weiter und trennt das Bild 
horizontal. 
Abmachung : Oberhalb der Linie erscheint 
ein Figuren-Icon… 
Nachbarn: ...genauso wie unterhalb der 
Linie. 
Aussicht: Die beiden Figuren-Icons 
klappen jeweils auf die andere Seite der 
Linie. 

 

3   
 
Oder eine Art Lotterie ,  
 
bei der man das eigene Haus  
 
 
mit dem Anwesen  eines reichen  
 
Prominenten eintauschen  kann? 
  

Linie fährt weiter zu einer 
Lotterie-Maschine. 
Lotterie : Linie stößt die Maschine an, die 
sich daraufhin anfängt zu drehen. 
eigene Haus: Linie fährt nach unten weiter. 
Links der Linie erscheint ein schlichtes 
Haus… 
Anwesen: ...und rechts der Linie eine 
große moderne Villa. 
eintauschen : Die Villa und das schlichte 
Haus wechseln die Seiten. 

 

Vgl. 

4  Aber nein ! 
 

nein : Die beiden Häuser zerplatzen und 
Linie fährt wieder seitlich weiter. 
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5  Ein Haustausch ist das perfekte  
 
Urlaubskonzept  
 
für alle ,  
 
 
die die Welt  auf wirklich 
authentische Weise  
 
erkunden  wollen! 
 

Haustausch: Linie landet wieder an 
Kästchen mit Aufschrift ‘HAUSTAUSCH’. 
Urlaubskonzept: Unter dem Kästchen 
erscheint ein großer Koffer. 
alle : Im Kreis um den Koffer erscheinen 
zahlreiche unterschiedlich große Bubbles 
mit Figuren. 
Welt : Der große Koffer wird zu einer 
ausgeklappten Weltkarte. Bubbles 
verschwinden. 
erkunden: Auf der Weltkarte erscheinen 
einige Reißzwecke an verschiedenen 
Orten. 

 

6   
Mit über 65 Jahren Erfahrung  
 
 
und mehr als 10 Millionen 
durchgeführten Tauschen weltweit  
 
ist Homelink  eines der größten 
 
internationalen Netzwerke  für den 
Haus- und Wohnungstausch. 
 

Linie fährt weiter. 
65 Jahren Erfahrung: Linie bildet 
Lorbeerkranz, darin erscheint Schrift ‘since 
1953’. 
10 Millionen : ‘since 1953’ flippt zu ‘>10 
Mio.’. 
weltweit : Lorbeerkranz verwandelt sich in 
drehende Weltkugel. 
Homelink: Darüber erscheint der 
Homelink-Schriftzug. 
Netzwerke: Auf der Weltkugel entsteht ein 
Netzwerk aus zahlreichen 

Vgl. 
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Verbindungslinien. 

7   
Homelink-Mitglieder zahlen 
lediglich  
 
einen jährlichen Beitrag von 140€  
 
und können sich sofort nach  
 
der Registrierung  mit anderen  
 
Mitgliedern  zum Haustausch 
verabreden. 
 
 

Linie fährt weiter. 
Homelink-Mitglieder: Linie tippt ein 
Mitglieder-Icon an, das daraufhin durch das 
Bild rollt und rechts im Bild stehen bleibt. 
140€ : Neben ihm erscheint der Schriftzug 
‘140€/Jahr’. 
sofort nach: Nur Mitglieder-Icon bleibt im 
Bild. Ein Mauszeiger erscheint... 
Registrierung: ...fährt über das Icon und 
klickt darauf. 
Mitgliedern : Daraufhin erscheinen 
zahlreiche weitere kleine Mitglieder-Icons 
rund um das große Icon. 

Vgl. 
 
 

8  Die Probemitgliedschaft  
 
 
 
ist sogar kostenfrei! 
 

Probemitgliedschaft: Das große 
Mitglieds-Icon flippt zu einem 
Mitgliedsausweis. Die kleinen Icons darum 
herum flippen zu Münzen. 
kostenfrei : Die Münzen zerplatzen. 

Vgl. 
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9   
 
Daraufhin wird das eigene Haus 
einfach mit  
der Wohnung des ausgewählten  
 
 
Tauschpartners getauscht  
 
 
 
- und zwar für so lange ,  
 
wie beide Parteien  möchten! 
 

Linie fährt weiter und bildet einen 
Tauschpfeil in der Mitte des Bildes. 
eigene Haus: Links und rechts der Pfeile 
erscheint jeweils ein Haus. 
ausgewählten : Auf dem oberen und dem 
unteren Pfeil erscheint jeweils links und 
rechts eine Figur. 
getauscht: Die beiden Figuren werden 
jeweils in die Richtung des anderen 
Hauses geschoben und verschwinden 
darin. 
lange : Pfeile verwandeln sich in einen 
großen Kalender. 
Parteien : Auf dem Kalender wird ein 
Zeitraum markiert. 

Vgl. 

10   
Keine zusätzlichen Kosten  
und keine Übernachtung in 
mangelhaften Hotelzimmern. 
 

Linie fährt weiter. 
zusätzlichen Kosten: Von oben regnen 
einige €-Münzen durch das Bild. 
mangelhaften Hotelzimmern : Linie landet 
an einem stilisierten Hotelgebäude mit 
flimmernder Leuchtreklame ‘HOTEL’. 

 

11   
Ob allein  
 

Linie fährt weiter. 
allein : Über der Linie ploppt zunächst eine 
männliche Figur auf. 
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oder mit der ganzen Familie : 
 
Bei Homelink findet dank der  
 
einsehbaren Gästebucheinträge  
und Bewertungen jeder die  
perfekten vier Wände , in denen 
man sich tatsächlich wie zuhause 
fühlt! 

ganzen Familie: Daneben ploppt eine 
weibliche Figur und drei Kinderfiguren auf. 
Homelink: Homelink-Schriftzug erscheint 
oben im Bild. 
Gästebucheinträge: Um Schriftzug herum 
erscheinen mehrere Buch-Icons... 
Bewertungen : ...und Sterne. 
vier Wände: Linie zeichnet ein Haus neben 
der Figuren-Familie. 

12   
Und weil Missgeschicke  
 
jedem passieren  können,  
unterstützt Homelink seine  
 
Mitglieder  ohne großen Aufwand, 
falls mal was  
kaputtgehen sollte. 
 

Linie fährt weiter. 
Missgeschicke: Im Zentrum des Bildes 
steht eine Vase auf einem Sockel. 
passieren : Ein Fußball springt von der 
Seite ins Bild gegen den Sockel. Die Vase 
fällt und zerbricht.  
Mitglieder: Die Scherben auf dem Boden 
verpuffen. 
kaputtgehen: Die Linie zeichnet eine neue 
Vase auf dem Sockel. 
 

Vgl. 
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13  Zudem ist jeder durch die 
Tausch-Rücktrittsgarantie  finanziell  
 
 
 
bestens abgesichert,  
 
sollte ein Haustausch  
 
kurzfristig doch nicht stattfinden 
können. 

Linie fährt nach unten… 
Tausch-Rücktrittsgarantie: ...und landet 
auf Schriftzug ‘Tausch-Rücktrittsgarantie’. 
Linie fährt etwas weiter runter und macht 
einen halbrunden Haken (wie bei einem 
Schirm). 
abgesichert: Das Wort wird zur Linie und 
bildet einen Schirm. 
Haustausch: Daneben erscheinen erneut 
die beiden Tauschpfeile aus Szene 9. 
nicht stattfinden : Die Pfeile verpuffen. 
 
 
 

Vgl. 
 
 

14  Diese Sicherheiten gibt es sonst 
nirgendwo! 
 

Sicherheiten : Linie fährt weiter und 
zeichnet zwei unterschiedliche Schilde mit 
den Aufschriften ‘Garantiefonds’ und 
‘Tausch-Rücktrittsgarantie’. 

Vgl. 

15  Es ist mal wieder Zeit die 
Urlaubskoffer zu packen! 
 
 

Linie fährt zur Seite aus dem Bild… 
Urlaubskoffer: ...erscheint bei einem 
offenen Koffer. Linie schrumpft zu Punkt 
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Zeit für Homelink . 
 

zusammen und fliegt in Koffer, der 
zuklappt. 
Homelink: Homelink-Logo erscheint zentral 
im Bild. 

16   
 

Darunter erscheint Text ‘Jetzt 30 Tage 
kostenfreie Probemitgliedschaft sichern!’ 

 

 
 

 
 
 

 
 

Sprechertext von 225 Wörtern 
entspricht einer Videolänge von ca. 
02:05 Minuten. 

Ihre Graphy Vorschauszene 
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