Eine Hörspiel-CD entsteht

MS

Benötigte Hard- oder Software (Version für Windows)


Textverarbeitungsprogramm

Anmerkung:
Ziel

Die Anleitung ist optimiert für MS Word 13 (Windows).

Ein passendes CD-Cover mit Bild am Computer kreieren

Aufträge (CD-Cover herstellen)
1.

Fotografiere ein zur CD passendes Bild mit der Digitalkamera. Das Bild soll eine Nahaufnahme
sein. Gehe dazu mit der Kamera so nah an das Sujet heran, dass du nur einen Teil des Sujets
auf dem Foto hast. Achtung: Nicht so nah, dass das Sujet auf dem Bild nicht mehr scharf erscheint!
Lade das Foto auf den Computer.

2.

Öffne das Bild mit Microsoft Fotos. Klicke dafür
mit der rechten Maustaste auf die Bilddatei und
wähle im Kontextmenü Öffnen mit – Fotos.
Versuche das Bild so anzupassen, dass es dir
gefällt. Falls dir etwas nicht passt, machst du
mit dem Pfeil Rückgängig deinen Versuch
wieder ungültig.

Speichere das veränderte Bild ab.
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Öffne ein neues Worddokument und füge das Foto ein: Menü Einfügen – Bilder
Vergrössere dann das Bild, so dass es etwa die halbe Seite abdeckt. (Klicke auf das Bild, packe
es an den Ecken und ziehe daran.)

4.

Mache einen Doppelklick auf die weisse Fläche neben dem Bild, damit der Cursor dort blinkt.
Öffne ein Textfeld  und ziehe es über die ganze Seitenbreite auf. Schreibe darin den Titel und
verändere dann die Schriftart so, dass sie zum Thema passt. Die Grösse der Schrift sollte so
gross sein, dass der Titel so gross ist wie das Bild selber.


5.

Mache mit der Maus einen Doppelklick auf den Rand
des Textfeldes. Jetzt erscheint das Menü Format.
Wähle hier Zeilenumbruch - Vor den Text.
Packe das Textfeld am Rand und ziehe es auf das
Bild.
Wähle im Menü Format bei
der Fülleffekt  keine Füllung, dann bei Formstruktur
 kein Rahmen und anschliessend bei der Textfüllung (Schriftfarbe)  eine
zum Bild passende Farbe.

6.






Für den ausführlichen Untertitel, machst du
nochmals einen Doppelklick auf die weisse Fläche neben dem Bild, damit der Cursor wieder
dort blinkt.
Öffne ein weiteres Textfeld und ziehe es auf, so
dass es über die ganze Seitenbreite reicht.
Wähle in diesem Textfeld die Ausrichtung
Zentriert. Schreibe den Titel mit derselben
Schrift wie im ersten Textfeld, aber wesentlich
kleiner.
Nach einem Doppelklick auf den Rand des
Textfeldes wählst du unter Format wieder Zeilenumbruch - Vor den Text.
Unter Fülleffekt wählst du bei Füllung eine
dunkle Farbe. Unter Fülleffekt – weitere Füllfarben Register Benutzerdefiniert setzt du sie
mit dem Schieber auf ca. 30 – 60% Transparenz. Klicke dann auf OK.
Schiebe das Textfeld an den besten Ort.
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7.

Zuletzt machst du einen Probeausdruck. Halte ihn zusammen mit einer runden CD-Etikette vor
ein Fenster im Schulzimmer und prüfe, ob die CD-Etikette schön vom Bild abgedeckt wird und
die Schrift am richtigen Ort platziert ist. Andernfalls bringst du die nötigen Korrekturen an und
machst nochmals einen Probeausdruck.

8.

Drucke das gestaltete CD-Cover auf die Etikette aus.
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