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1.)  Einführung: Was ist PowerPoint?  
 

PowerPoint ist das am weitesten verbreitete Präsentationsprogramm. Für die einzelnen Seiten, 

auch „Folien“ genannt, bestehen umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten.  

Diese reichen von der einfachen Textfolie über Folien mit Grafiken, Tabellen und Diagrammen bis 

hin zu Folien mit Multimedia-Inhalten wie Film und Sound.  

 

Grafiken können dabei sowohl in PowerPoint selbst mit verschiedenen Zeichenwerkzeugen erstellt 

als auch in Form von Cliparts der Fotos (in den Formaten GIF, JPG, PNG, TIF, BMP) eingefügt 

werden. Ebenso ist es möglich, Audio- (zum Beispiel in den Formaten MP3 und WAV) und 

Videodateien (in den Formaten AVI, MOV, QT, MPG, MPEG und WMV) zu integrieren. 

 

PowerPoint ist Teil des Microsoft Office Paketes, kann jedoch auch  über den kostenlos 

erhältlichen PowerPoint Viewer  zur Ansicht verwendet  werden.   (Freeware bei www.chip.de 

herunterladen).  Es ist jedoch auch möglich, PowerPoint-Präsentationen mit OpenOffice.org 

anzusehen und zu bearbeiten (Freeware bei www.chip.de herunterladen). 

Allerdings werden dabei nicht immer alle neuen Funktionen der jeweiligen PowerPoint-Versionen 

unterstützt. 
 

Info: Je nach Programm-Version (Microsoft Office 2010,  2007,  2003  und 2000  ist die 

Vorgehensweise unterschiedlich, daher können wir in dieser Anleitung nicht alle 

Bearbeitungsdetails aller Versionen beschreiben und zeigen.  

 

Weitestgehend basiert die Anleitung auf XP 2003. Bei Fragen hierzu helfen wir Euch gerne. 
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2.) Eine einfache Präsentation erstellen 
 
Wir  klicken auf das PowerPoint-Symbol        und es öffnet sich die erste Seite / Folie 

 

Der Name lautet automatisch Präsentation1 und es ist das Grund-Layout sichtbar.  

 

a) Layout ändern 
wir klicken auf den Rand und dann auf die Entf-Taste 

Dadurch entfernt man das Layout und hat eine leere Seite. 

Man kann auch bei Layout auf leer klicken – gleiches Ergebnis. 

 

 

b) weitere Seiten einfügen 
 

1.Möglichkeit: In Ansicht – Normal klicken wir mit der rechten Maustaste in der  

      Gliederung auf die 1. Folie und wählt mit der linken Maustaste Neue Folie aus. 

 

2. Möglichkeit: Man kann auch die 1. Folie kopieren, unter die 1. Folie klicken und  

auf Einfügen gehen.  Jetzt kann man auch gleich mehrmals hintereinander auf  

Einfügen gehen und somit mehrere Seiten einfügen.  

 

Wir fügen also eine zweite Folie über die 2. Möglichkeit ein, klicken die Seite mit der rechten Maustaste an, 

gehen auf Kopieren und dann auf Einfügen, dann nochmal auf Einfügen, dann nochmal auf Einfügen, bis 

wir 4 Seiten in unserer Präsentation haben. 
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c) Grafik  einfügen 
Wir klicken jetzt in die 1. Seite/Folie und gehen auf Einfügen – Grafik aus Datei einfügen 

Der Explorer öffnet sich und wir suchen den Ordner, in welchem sich die Grafik befindet. 

 

Wir gehen zu  Eigene Dateien zu Eigene Bilder in den Ordner  PowerPoint-Grundkurs-Fotos-Schechingen und 

klicken auf  das Foto 2011-Ostern-Schechingen (3).JPG. Das erste Bild wurde seitenfüllend eingefügt. 

Jetzt gehen wir auf die 2. Seite und ändern aber zuerst das Layout. 

 

Wir wählen 2 Inhalte = 2 Felder und eine Überschrift aus. 

 

Jetzt klicken wir in die Überschrift und schreiben hinein: Ostern in Schechingen 2011 
 

Die Bedeutung der 6 Felder wird beim Drüberfahren mit der Maus angezeigt. 

 

Jetzt klicken wir auf das das Grafik-Symbol, es öffnet sich unser Explorer  

und wir wählen das nächste Foto aus   2011-Ostern-Schechingen (6).JPG 

Danach klicken wir in das Symbol des 2. Feldes 

und wählen 2011-Ostern-Schechingen (8).JPG 

 

Wir sehen den Unterschied – mit – und ohne Layout. 

Wenn wir beispielsweise  ohne Layout arbeiten, muss man das Bild von Hand auf die gewünschte Größe ziehen.  

Der Vorteil beim gewählten Layout  liegt daher auf der Hand, denn die Größe wird automatisch in die Felder 

eingepasst. 

 

Auf die 3. Seite/Folie fügen wir das Bild 2011-Ostern-Schechingen (2).JPG  

und auf Seite 4  2011-Ostern-Schechingen (4).JPG 
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d) Nun gehen wir auf  Datei - Speichern unter wählen den Dateityp PowerPoint 97-2003-Präsentation 

bei Dateiname schreiben wir 2011-Ostern.ppt 

Danach gehen wir auf Speichern. 

Der Dateiname wird jetzt am oberen 

Bildschirmrand angezeigt. 

 

 

 

e) Seiten-Hintergrund einstellen 
Den Seiten-Hintergrund wollen wir schwarz machen, daher klicken wir in eine Seite/Folie mit der rechten Maustaste 

und wählen die Hintergrundfarbe schwarz und den Befehl: für alle Seiten übernehmen. 

Natürlich müssen wir auf Seite 2 jetzt unsere Überschrift weiß  machen. 

 

f) Bilder verkleinern, d.h. komprimieren 
Wenn wir uns im Explorer unsere Datei bei der Detail-Ansicht ansehen, wird uns die Datei-Größe angezeigt, die 

immerhin 5.554 KB beträgt. Deshalb müssen wir die Bilder komprimieren und dadurch die Präsentationsgröße 

verringern  (denn wir wollen die Präsentation ja sicherlich per E-Mail versenden). Dies kann man direkt in der 

PowerPoint-Präsentation machen. 

Wir klicken also  mit Doppelklick auf ein Bild – wir sehen die Markierungszeichen am ganzen Bildrand 

und jetzt  gehen wir auf Bilder komprimieren mit der Einstellung 

(96 ppi) für E-Mail-Versand. 

 

Der Größen-Unterschied ist gravierend, wie man hier an den beiden  

Dateien sieht, die wir nur für unseren Kurs separat gespeichert haben. 

 

Wir speichern unsere  

Datei ganz normal !! 
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g) Bilder ausrichten und anordnen   
Wir klicken jetzt  in unserer Präsentation auf das Bild der 1. Folie, das jetzt durch die Markierungspunkte markiert 

ist und ziehen es an den Ecken diagonal ca. 1 cm nach innen und schon wird der schwarze Hintergrund sichtbar.   

 

Wir vermitteln das Foto auf der 1.Seite, damit die Seitenabstände überall gleich sind. Auf den weiteren Folien Nr. 3 

und 4 machen wir das ebenso. 

 

Tipp: beim Verschieben/Vermitteln der Fotos auf der Seite solange die Alt-Taste gedrückt halten. 
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i) Foliensortierung 
Wir klicken jetzt auf Ansicht und wählen die Foliensortierung und werden einzelne Seiten einfach mit 

festgehaltener linker Maustaste untereinander verschieben, d.h. wir wollen die Reihenfolge verändern. 

 

Wir nehmen also Folie 1, halten sie mit der linken Maustaste fest und schieben diese an den letzten 2. Platz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wechseln wieder die Ansicht und gehen auf Normal und Speichern !! 

 

Wir können auch über die Symbole am unteren Bildschirmrand die Ansicht wechseln 
 

Vorher 

Nachher 

Normalansicht 

Foliensortierung 

Bildschirmpräsentation 
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Wir lernen PowerPoint  - Grundkurs - Präsentation 
 

 

k) Speichern der Präsentation als pps-Datei 
 

Wir gehen auf Speichern unter  

und wählen Dateityp pps 

und speichern die Datei mit 

dem gleichen Namen ab. 

 

 

Jetzt haben wir zwei Dateien mit dem gleichen Namen,  

jedoch einmal als ppt-Datei und dann die Präsentation als pps-Datei 

(Für alte Versionen gibt es die „Pack & Go“-Funktion) 

 

Jetzt kennen wir den Unterschied zwischen pps- und ppt-Datei. Die ppt-Datei ist also die  

Arbeits-Datei und die pps-Datei ist die vollständige Bildschirmpräsentation, die wir als E-Mail- 

Anhang versenden können, damit der Empfänger sie beim Öffnen Monitorfüllend ansehen kann. 
 

Wir schließen das Programm PowerPoint und klicken jetzt direkt auf die Datei 2011-Ostern.pps 

zum Ansehen.  Unsere erste einfache Präsentation haben wir erfolgreich abgeschlossen.  

 

Wie Animationen, Seitenübergänge, ClipArts usw. in die Präsentation eingebaut werden können  

folgt in der Fortsetzung. 
 

j)Bildschirmpräsentation ansehen 
Wir wollen jetzt unser Werk ansehen und klicken jetzt auf Bildschirmpräsentation und dann auf Von Beginn an. 

Die 1. Seite wird Bildschirmfüllend angezeigt. 

Mit einem Klick in die Seite klicken wir uns auf die 2. Seite usw. durch unsere erste eigene Präsentation  

bis zur Seite 4 hindurch. 


