4-1 Bilder – Einfügen und bearbeiten
So kannst du Bilder einfügen:
1. Möglichkeit: Menüleiste -> Einfügen -> Grafik -> Wähle aus einem Ordner ein gespeichertes Bild
aus. Dies kannst du zum Beispiel mit eigenen Fotos oder Bildern aus dem Internet machen.
2. Möglichkeit: Menüleiste -> Einfügen -> ClipArt -> Suche nach Bildern im Internet über die
Suchmaschine Bing
a) Öffne die Datei „Die Bremer Stadtmusikanten.docx“.
b) Das Bild vom Esel ist noch viel zu groß! Klicke daher nochmal auf das Bild. Du siehst nun ein paar
Kreise und Quadrate, manche weiß, einer grün. Klicke auf einen dieser Kreise oder Quadrate und
ziehe diesen mit der Maus hin und her.




Wie kannst du ein Bild verkleinern oder vergrößern?
Wie kannst du ein Bild drehen?
Wie kannst du ein Bild verbreitern oder verschmälern?

c) Das Bild, das du eingefügt hast, steht jetzt immer in derselben Zeile
wie der Text. Verschiebe das Bild einmal mitten in den Text, hinter das
Wort „Esel“. Beobachte, was passiert.
d) Du kannst aber auch die Position des Bildes mitten im Text in Bezug
auf den Text verändern. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das
Bild. Gehe dann zum Menüpunkt „Zeilenumbruch“. Wähle
nacheinander die verschiedenen Punkte aus.

Wie verschiebt sich der Text? Ist der Textrand um das Bild fransig oder
gerade?

Mit Text in Zeile (ist bereits ausgewählt):
Quadrat: ____________________________________________________________________________
Passend: ____________________________________________________________________________
Transparent: ________________________________________________________________________
Oben und unten: _____________________________________________________________________
Hinter den Text: _____________________________________________________________________
Vor den Text: ________________________________________________________________________

e) Du kannst mit dem Bild noch viel mehr machen. klicke dazu einmal mit der linken Maustaste auf
das Bild und dann im Menü oben auf „Bildtools – Format“.

Probiere die Buttons aus. Was kannst du damit jeweils am Bild ändern?
Button

Das wird geändert:

f) Ganz rechts im Menü „Bildtools – Format“ gibt es noch den Button „Zuschneiden“.
Probiere ihn aus. Wenn du weißt, wie man Bilder verkleinert, dann weißt du bestimmt
auch, wie du Bilder jetzt digital zuschneiden kannst.

