Anleitung zum Erstellen von Bilderbüchern in Powerpoint
Schritt 1: Bilder bearbeiten
Bilder lassen sich entweder einscannen oder fotografieren. Sie können dann z. B. mit
dem Programm Irfanview (kostenloses Freeware-Programm; www.irfanview.de)
bearbeitet werden. Das geht so:
 Bilddatei öffnen
 Bild ggf. mit der Lupe mit dem Minuszeichen so lange verkleinern, bis es auf den
Bildschirm passt
 ggf. das Bild drehen: mit der Taste R auf der Tastatur rechtsherum, mit der Taste L
linksherum
 den Mauszeiger in eine Ecke des gewünschten Ausschnitts bewegen, dann linke
Maustaste gedrückt halten und bewegen, so dass der gewünschte Ausschnitt in
einem Rahmen erscheint; der Rahmen kann noch verändert werden, indem man
die Maus an den Rand bewegt, dort wandelt sich der Mauszeiger dann in Pfeile um
 im Menü unter Bearbeiten „Freistellen“ auswählen
 im Menü unter Bild „Größe ändern“ auswählen; als DPI 150 eingeben; dies reicht
sowohl für die Anzeige auf dem Bildschirm als auch für Ausdrucke
 im Menü unter Datei „Speichern unter“ wählen; Dateinamen vergeben und als
Dateityp JPG – JPEG auswählen; als Dateinamen bietet es sich an, die Seitenzahl
und ggf. den Textanfang zu nennen, dann sind die Dateien später leichter zu finden
Schritt 2: Powerpoint-Datei
 Programm öffnen
 vorhandene Rahmen löschen: mit der Maus den Rand anklicken und mit der Taste
ENTF entfernen
 wenn ein farbiger Hintergrund gewünscht wird: mit rechter Maustaste auf der Seite
klicken, dann „Hintergrund“ auswählen, auf den kleinen Pfeil neben dem weißen
Balken klicken und eine Farbe auswählen; anschließend „Für alle übernehmen“
anklicken
 im Menü unter Format „Folienlayout“ auswählen, unter Inhaltlayouts die zweite
Option wählen (1. Reihe rechts), dann ist ein Rahmen sichtbar mit Optionen, wie
dieser gefüllt werden kann;
 das erste Symbol unten links (Berge mit Sonne) dient zum Einfügen von Grafiken,
darauf klicken und die Datei mit dem gewünschten Bild auswählen
 das Bild an einer Ecke anklicken und mit gedrückter Maustaste in die passende
Größe ziehen; das Bild lässt sich bewegen, indem es in der Mitte angeklickt und mit
gedrückter Maustaste bewegt wird; alternativ lässt es sich auch mit den Pfeiltasten
auf der Tastatur bewegen
 im Menü unter Einfügen „Folie duplizieren“ auswählen; das Arbeiten mit zwei Folien
bewirkt, dass erst dann eine neue Seite des Buches angesehen werden kann,
wenn der Text zu Ende vorgelesen wurde; der Wechsel zwischen der 1. und 2.
Folie ist dabei nicht sichtbar
 für die erste Folie wird nun der Ton aufgenommen: Folie anklicken; im Menü unter
Einfügen „Film + Sound“, dann „Sound aufzeichnen“ wählen; der rote Punkt startet
die Aufnahme, das blaue Quadrat beendet sie; einen Namen geben und die Anzahl
der Sekunden merken!
 die meisten Laptops enthalten bereits ein internes Mikrofon, für die Aufnahme ist es
am günstigsten, wenn es auf volle Lautstärke eingestellt wird

 auf der Folie erscheint ein kleiner Lautsprecher; dieser wird mit der Maus angeklickt
und mit der ENTF-Taste entfernt
 im Menü unter Bildschirmpräsentation „Folienübergang“ auswählen, dann unter
Sound die Datei auswählen; falls der aufgenommene Sound nicht angezeigt wird:
das Fenster Folienübergang schließen und neu öffnen; anschließend unter Nächste
Folie „Bei Mausklick“ ausschalten und „Automatisch“ einschalten, dabei etwa die
Sekundenzahl der Aufnahme eingeben
 für die zweite Folie bleibt die Einstellung Nächste Folie „Bei Mausklick“
 dasselbe für alle Seiten des Buches machen
 die Präsentation kann angesehen werden mit „Bildschirmpräsentation vorführen“
(im Menü unter Bildschirmpräsentation) bzw. Anklicken des Leinwandsymbols
unten links am Bildschirm (in der Reihe über „Zeichnen“ ist es das rechte Symbol)
 Speichern der Präsentation: im Menü unter Datei „Speichern unter“ für die
NutzerInnen als „Bildschirmpräsentation“ speichern, die Präsentation startet dann
automatisch
Weitere Tipps:
 Bilder lassen sich zusätzlich mit kleinen Effekten versehen; hierfür das Bild mit der
rechten Maustaste anklicken und „Aktionseinstellungen“ auswählen (oder im Menu
suchen); nun kann ein Bild z. B. mit einem Sound versehen werden (wahlweise
beim Anklicken oder Darüberfahren mit der Maus – Mouseover) oder mit einem
Hyperlink kann von dem Bild aus eine andere Folie in derselben oder einer anderen
Präsentation angesteuert werden; so können z. B. Auswahlseiten für Bücher
hergestellt werden: mehrere Bilder (Buchtitelseiten) sind zu sehen, durch Anklicken
wird zum entsprechenden Buch gewechselt
 mit den Zeichenwerkzeugen unten am Bildschirm können Rahmen, Pfeile etc.
produziert werden; auch diese können wie Bilder mit Aktionen verbunden werden;
Rahmen können dabei auch unsichtbar gemacht werden, indem unter Füllfarbe
bzw. Linienfarbe (Eimer und Pinsel unten in der Leiste) „Keine“ gewählt wird; dies
kann z. B. genutzt werden, um Bereiche in einem Bild „anklickbar“ zu machen,
dann liegt ein kleinerer nicht sichtbarer Rahmen über dem Bildausschnitt
 Scanningoptionen lassen sich dadurch erstellen, dass z. B. mehrere Bilder für die
Auswahl von Büchern stehen; die gleiche Folie wird dupliziert und jeweils ein
anderes Bild wird hervorgehoben (mit Rahmen oder Vergrößerung und Benennung
des Buches); die Folien wechseln automatisch nach einer vorgegebenen Zeit, die
einzelnen Folien sind dabei mit einem nicht sichtbaren Rahmen versehen, der über
die gesamte Folie geht und mit der Aktionseinstellung Hyperlink zur ersten Seite
der entsprechenden Präsentation verbunden ist
 Manchmal entsteht das Problem, dass der PC die Hyperlinks ganz genau speichert,
d. h. mit dem Pfad aller Ordner und Unterordner auf dem eigenen PC. Wenn man
dann die Dateien auf CD brennt und an einem anderen PC laufen lässt, passen die
Verknüpfungen nicht. Das lässt sich dadurch abstellen, dass in den Einstellungen
bei Powerpoint „Links beim Speichern aktualisieren“ deaktiviert (abgestellt) wird.
Dann ist der Bezugspunkt für Hyperlinks automatisch nur der eine Ordner, in dem
die Datei gespeichert ist. Die Datei mit der Auswahlseite und die Dateien mit den
einzelnen Bilderbüchern müssen dann nur noch im gleichen Ordner liegen.
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