Hobby-Präsentation gestalten

MS

Benötigte Hard- oder Software
•

Präsentationsprogramm

Anmerkung:
Ziel

Die Anleitung ist optimiert für Microsoft PowerPoint.

Bilder und Texte aus dem Internet einfügen und formatieren können
Eine Präsentation mit Animationseffekten gestalten

Aufträge
1.

Öffne das Programm Powerpoint
Start – Alle Programme – Microsoft PowerPoint 03

2.

Klicke auf Neu n und wähle im erscheinenden neuen Fenster
rechts unter Textlayouts die Form Nur Titel o.
Klicke auf den Textbalken  und schreibe den Titel deines Hobbys hinein.

o
n

p
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Ändere das Format deines Titels nach Belieben, entweder
in der Symbolleiste Format
oder mit WordArt einfügen unten in der Symbolleiste
Zeichnen.

Schreibst du deinen Titel mit WordArt, musst du zuerst mit
der Taste Delete den Titelkasten löschen.

4.

Wähle im Menü Format ein Foliendesign… n und verändere allenfalls das Aussehen des Titels über die Symbolleiste Format.
Füge über das Menu Einfügen - Neue Folie gleich noch
eine 2. Folie ein und wähle dazu über das Menü Format –
Folienlayout… o das Inhaltslayout Leer p.

n
o

p

Mit demselben Verfahren kannst du später noch weitere Folien hinzufügen.

5.

Wechsle nun ins Internet.
Gib ins Listenfeld einer Suchmaschine
(Google, Search, …) den Namen deines
Hobbys ein.
Klicke auf Bilder und bestätige mit einem
Klick auf Bilder-Suche.
Suche nach weiteren 5 - 7 geeigneten Bildern und merke dir ihren Standort (Seitenzahl).
Eventuell findest du noch geeigneteres Bildmaterial, indem du zu einem bestimmten Begriff deines Hobbys suchst.

6.

Kopiere die „Hobby-Bilder“ in dein PowerPoint-Dokument.
Klicke jeweils in der Suchmaschine mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Bild, wähle Kopieren, wechsle in dein Dokument und wähle Einfügen.
Füge die Bilder in der Präsentation dort ein, wo du sie haben willst. Überlege bereits jetzt, neben welche
Bilder welche Informations-Texte hinzugefügt werden sollen und wie viel Platz der Text etwa benötigt.
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7.

Füge den Bildern deine Informations-Texte bei. Wähle dazu im Menü
Einfügen - Textfeld n. Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Art
„Kreuz“.
Ziehe damit am gewünschten Ort das Textfeld auf, schreibe den
Text hinein und verändere die Schrift (Art, Grösse, Farbe, Ausrichtung, …).
Je nach Textgrösse musst du mit dem Mauszeiger das Textfeld anpassen. Du kannst es auch verschieben und dort positionieren, wo
n
du es haben willst. Achte aber darauf, dass Text und Bild passend
liegen und die Texte bei der Präsentation gut lesbar sind.

8.

Öffne im Menü Bildschirmpräsentation n das
Untermenü Benutzerdefinierte Animation…o.
Versehe Bilder, Textfelder und Titel mit Effekten p.

n

Wähle aus der Fülle an möglichen Effekten einige wenige
aus. Experimentiere.

o
Über das Menü Bildschirmpräsentation - BildschirmPräsentation vorführen q kannst du per Mausklick deine
Präsentation vorführen.

p
q

9.

Über das Menü Bildschirmpräsentation - Benutzerdefinierte Animation… hast du die Möglichkeit,
die Reihenfolge zu wechseln.
Zudem kannst du auch alle Effekte weiterbearbeiten. Dazu klickst du auf das zu bearbeitende Objekt.
Im Aufgabenbereich rechts klickst du mit der rechten Maustaste in den bereits gewählten Effekt n
und auf das Menü Effektoptionen… o.




o

Du kannst die Effekte auch jederzeit ändern p
oder entfernen.
Experimentiere auch hier.

10.

n

Speichere deine Arbeit nun endgültig ab.
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