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B
Bilder ein
nfügen

 Hast du deine
en Ordner erfolgreich
h mit deine
en Bildern angelegt, kkannst du nun ein Bild in
deiinen Text einfügen.
e
1. Kliccke in dein
nem Text mit
m der Mau
us an die Stelle,
S
wo dein
d
Bild eerscheinen soll!
2. Kliccke dann auf
a das Sy
ymbol Graffik und suc
che deinen
n Ordner m
mit deinen
abg
gelegten Bildern!
B
3. Kliccke auf ein
n Bild deine
er Wahl un
nd anschlie
eßend auf Einfügen!!
4. Da
as Bild ersccheint nun auf dem B
Bildschirm, allerdings noch nichht in der gewünschten
n
Grö
öße.
auf das Biild!
5. Kliccke mit der rechten Maustaste
M
6. Ge
ehe mit dem
m Cursor auf
a Textum
mbruch (Sy
ymbol mitt dem Hun
nd)! Ein we
eiteres Fen
nster
öffn
net sich.
7. Kliccke mit der linken Ma
austaste au
uf Transpa
arent!
8. Du siehst jetzzt an jeder Ecke des Bildes eine Markieru
ung.
9. Füh
hre die Ma
aus bis an den obere n linken Rand des Bildes bis duu einen Pffeil siehst.
10. Zie
ehe mit ged
drückter lin
nker Mausttaste das Bild
B in deine gewünscchte Größe
e!
11. Ha
ast du deine
e gewünsc
chte Größe
e erreicht la
asse die Maustaste
M
l os!
12. Du kannst da
as Bild an eine
e
belieb
bige Stelle im Text ve
erschiebenn, wo du es
s gerne
hin
nhaben mö
öchtest. Klic
cke dafür m
mit gedrüc
ckter linker Maustastee auf das Bild
B und
verrschiebe da
as Bild an eine ande
ere Stelle und
u lasse die
d Maustaaste los!
13. Du hast erfolg
greich ein Bild in dein
nen Text eingefügt.
e

ACHTUNG
G: Falls in der
d Schule ein
e Kartenle
esegerät vorhanden ist oder der C
Computer üb
ber die
Möglichkeiit verfügt ein
ne Speicherkarte einzu
ulesen, dan
nn brauchst du dir nichtt unbedingt einen Ordn
ner
mit deinen Bildern anllegen, sond
dern kannst auch direkt auf die Sp
peicherkartee mit deinen
n Bildern
nnst auch einen Stick m
mit deinen Bildern
B
mitbringen und auf diesen direkt zugrreifen,
zurückgreifen. Du kan
hn in den Co
omputer ste
eckst.
wenn du ih

