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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

a) Wir öffnen PowerPoint und entfernen das Layout, damit wir eine leere Seite vor uns haben 

b) Jetzt  gehen wir auf Ansicht und setzen bei Lineal und Raster- und Führungslinien 
 einen Haken.  Bitte Symbolleisten so einstellen: 

• Die Seiteneinstellung bleibt Querformat 

• Wir brauchen die Symbolleiste Zeichnen 

  

 

 

 

c) Wir fügen jetzt eine Linie ein, kopieren diese und fügen sie nochmal ein,  

 damit wir die Seite in 3 Teile aufteilen können. 

 Somit machen wir unser eigenes Layout. 

 Diese Hilfs-Linien  löschen wir vor dem Ausdruck der Karte. 

 

d) Wir benötigen nun die ClipArts denn wir wollen eine  

 Geburtstagskarte erstellen, die wir 2 x falten werden, wie 

 einen Flyer. 

 

 Wir gehen auf Einfügen –Grafik - ClipArt und am rechten Bildschirmrand geht wieder ein  

 neues Fenster auf. 

 

  

 1. Geburtstagskarte erstellen  
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

Vorgehensweise ClipArt:  

Wir können bei Suchen nach: einen Suchbegriff eingeben – dann OK 

Die Auswahl wird angezeigt. 

Mit Doppelklick auf eine Auswahl, oder Klicken auf den kleinen Pfeil und dann auf Einfügen, 

wird die Auswahl auf die Seite eingefügt. 

 

Jetzt sind unserer Phantasie keine Grenzen gesetzt. Wir können nur eines, oder auch gleich  

mehrere ClipArts nacheinander auswählen und dann auf der Seite anordnen durch  

Schieben und Ziehen anordnen. 

 

 

Zuerst müssen wir noch einen Haken setzen bei Überall:  

Wir schreiben bei Suchen nach:   

Rahmen hinein – dann auf OK gehen. 

 

 

 

Jetzt suchen wir einen Rahmen aus und fügen den ein. 

 

Nun schreiben wir einen anderen Begriff hinein: Blumen – und sehen wieder eine große 

Auswahl. Wir fügen nach Wunsch 3-4 Cliparts dazu ein. Diese müssen wir jetzt durch 

Festhalten mit der linken Maustaste an den richtigen Platz verschieben. 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

 

 

Wir haben bspw. eine einzelne Rose eingefügt, die wir jetzt aber gerne waagerecht 

haben wollen. Dafür gibt es einen grünen Punkt oberhalb der markierten Datei und wenn  

wir mit der Maus darüber fahren, wird aus dem Mauszeiger ein Kreis, damit wir das Objekt  

drehen können mit festgehaltener linker Maustaste. 

 

  
Nun wollen wir die verschiedenen ClipArts anordnen.  Bspw. kann man 

auswählen, ob im diese im Vordergrund, oder im Hintergrund zu sehen sind. 

 

In dem wir eine Auswahl anklicken und sie markiert ist,  

klicken wir also mit der rechten Maustaste darauf und  

dieses Fenster öffnet sich. 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

e) WordArt einfügen 

 Nun wollen wir unseren Text schreiben und wählen dafür WordArt. Der WordArt-Katalog 

öffnet sich und wir wählen ein Design aus, indem wir es anklicken. Jetzt öffnet sich ein 

neues Feld und wir können die Schriftart, die Schriftgröße, Fett und Kursiv einstellen. 

 Jetzt schreiben wir den Text 

 

 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag   den wir so anordnen, dass er auf die Seite paßt 

 

  

Nun gehen wir aber erst mal auf Speichern unter  

und speichern die Datei mit dem Namen 

2011-Geburtstag-Peter bei Eigene Dateien ab. 

 

(Zuhause legt man dafür einen separaten Ordner an,  

den man bspw. Geburtstage nennt und  

speichert alle Geburtstagsdateien dort hinein.) 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

Wir kopieren den Text und fügen  

ihn noch mal ein, damit wir das  

gleiche Design haben.  

Beim Markieren auf den Text  

wird dieses Fenster gezeigt 

und wir können wieder viel  

ändern. 

 

 

 

 

 

 

 

So, zum Schluss schauen wir 

uns das Ganze noch in der 

Bildschirmpräsentation an und 

Jetzt können wir den Ausdruck wagen.  

Am Besten man nimmt ein hochwertigeres Papier, damit die Karte auch besonders aussieht. 

Wer bereits farbiges Papier wählt muss damit rechnen, dass nicht alle Farben so klar gedruckt 

werden, wie auf einem weißen Papier. 

Anschließend die Datei schließen. 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

 2. Einladung erstellen 

 

Wir wählen Datei neu, dann ein leeres Layout, 

denn wir möchten eine Einladung erstellen. 

Wir  gehen jetzt auf Datei 

Seite einrichten und stellen Hochformat ein. 

 

Jetzt schreiben wir mit WordArt  Einladung 

und dann mit normalem Textfeld den  Rest, 

den wir dann noch mit verschiedener Schrift 

gestalten – siehe Datei 

 

Foliendesign auswählen – mit rechter Maustaste 

und mit Doppelklick auf eine Auswahl klicken. 

Wir klicken uns mal durch die ganze Auswahl durch. 

Die Schriftfarbe paßt sich jeweils automatisch an. 

Achtung: immer dran denken, dass man viel Farbe 

braucht beim Drucken !!! 

 

TIPP: Vorteilhafter ist es, ein farbiges und qualitativ hochwertiges Schmuck-Papier  

zum Drucken zu verwenden. 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

Wir wählen kein Foliendesign aus, sondern einen Hintergrund. 

Also – rechte Maustaste + bei Hintergrund klicken. 

Nun könnte man hier die Farben auswählen. 

Bei weitere Farben wird die gesamte  

Farbpalette gezeigt. 

 

Wir klicken jedoch auf diesen 

kleinen Pfeil und gehen dann 

im nächsten Feld auf Fülleffekte 

 

Jetzt haben wir eine 

menge Möglichkeiten, 

den Seitenhintergrund 

zu machen. 

Wir wählen 

Zweifarbig: weiß 

Farbe zart grün + 

Diagonal unten 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

Jetzt gehen wir mal zu Grafik und schauen uns die 

Auswahl an – wir wählen  Blaues Seidenpapier 

und gehen auf Übernehmen- Bestätigen mit OK 

 

Wenn uns die vorherige Version besser gefällt mit dem  

Hintergrund zart-grün, dann gehen wir wieder einen  

Schritt zurück. 

 

Nun klicken wir auf Autoformen und auf Sterne und Banner 

und wählen diese Form aus, 

 

Der Banner liegt  jetzt auf unserer Einladung über dem Text. 

 

Natürlich wollen wir den Text im Vordergrund haben und 

ordnen dies jetzt auch so an. 

 

Dann klicken wir mit der rechten Maustaste in den Banner und dann auf 

Autoform formatieren… 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

Wir möchten dem Banner 

eine andere Farbe geben. 

 

In diesem Feld haben jetzt die 

Möglichkeit die Farbe, 

Linienfarbe und Stärke usw. 

zu ändern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wählen auch hier ein zartes grün und stellen bei Transparant 50 % ein. 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Grußkarten erstellen 

Jetzt gehen wir ins Internet und holen uns bei www.juanna.de einige schöne 

GIF´s  und fügen diese ein. 

 

 

Wir klicken im Internet auf das GIF  

mit der rechten  Maustaste, gehen auf Kopieren 

und dann wechseln wir zu unserer Einladung  

und mit der rechten Maustaste 

klicken wir auf Einfügen. 

 

Jetzt müssen wir das GIF noch an die  

richtige Stelle schieben – Fertig. 

 

Wir speichern unsere Einladung. 

 

Und jetzt müssen wir die Einladung nur  

noch ausdrucken.  

 

 

 

http://www.juanna.de/

