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Soft ware zur Bild be ar bei tung
Darum geht's

Bild be ar bei tungs pro gram me bie ten die Mög lich keit, Bild op ti mie run gen vor zu neh men, Bild ma ni pu la tio nen
und Gra fi ken zu er stel len. Wir be gin nen mit ein fa chen Gra fik pro gram men.

Wozu brau che ich das?

Mitt ler wei le ist die Profi- Bildbearbeitung auch beim Hobby- Fotografen an ge kom men. Vor allem bei di gi ta len
Fo to gra fien wird die Nach be ar bei tung immer selbst ver ständ li cher. Sei es zu be rufl i chen Zwe cken, um Bil der
sei nen Freun den und sei ner Fa mi lie zu prä sen tie ren oder um sie an der wei tig, etwa auf Social- Media-Seiten,
zu ver öff ent li chen.

Pro gram me

Pro fes sio nel le, kos ten pflich ti ge Pro gram me
z. B. Adobe Pho to shop
Stan dard im Berufs-  und In dus trie be reich, für
am bi tio nier te Nut zer

Kos ten lo se Pro gram me, die für pri va te Hob by nut zer
aus rei chen

z. B. GIMP
kos ten lo se Al ter na ti ve zu Pho to shop mit an nä -
hernd glei chen Funk ti ons um fang

Ein fa che Pro gram me
z. B. Paint
Damit las sen sich ein fa che Gra fi ken er stel len.

Schnel le Bild be trach ter

z. B. Ir fan View
Damit las sen sich Fotos schnell an zei gen. Grund -
me tho den der Bild be ar bei tung sind eben so mög -
lich.

Sons ti ge: z. B. Apps/Online- Software

z. B. https://www.re mo ve.bg/
Diese Pro gram me bie ten meist eine ein fa che
und schnel le Bild be ar bei tung in einer meist vor -
de fi nier ten Form: z. B. Col la gen, Rah men, di ver se
Fil ter...
Eine in di vi du el le und kom ple xe Be ar bei tung ist
nicht mög lich.

Vek tor gra fik pro gram me
z. B. In scape
Um Vek tor gra fi ken zu er stel len be nö tigt es spe zi -
el le Pro gram me.

Paint: Bildschirmabdruck

Viele Bild be ar bei tungs pro gram me sind ähn lich auf ge baut: so gibt es meist Me nü leis ten, Sym bol leis ten, ver -
schie de ne Werk zeu ge und eine Zei chen flä che.
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1 Me tho den eines ein fa chen Gra fik pro gramms:

a) Öffne das Pro gramm Paint und mache dich mit den Funk tio nen ver traut: male ein
Bild!

b) Be ar bei te die Übungs auf ga be

2 Male eine Katze!

a) Öffne das Pro gramm Paint.
b) Male die Katze mög lichst 1:1 ab.
c) Spei che re die Datei.
d) Öffne im mebis- Kurs die Auf ga be 1 und lade deine Datei hoch. 

Auf ga ben

3 Für eine Reisebüro- Webseite sollst du drei Fotos be ar bei ten. Die Größe der Fotos soll web fä hig auf die
Hälf te re du ziert wer den. 
 
Dafür ver wen dest du Ir fan View. Ir fan View ist ein Pro gramm zur Be trach tung und in klei nem Um fang
auch zur schnel len Be ar bei tung von Bil dern ge eig net.

a) Lade aus dem mebis- Kurs das Zi par chiv „bil der.zip“ her un ter und ent pa cke es in dei nem Ord ner.
b) Öffne mit Ir fan View das erste Foto.
c) Än de re die Größe des Bil des: Brei te 600 px
d) Spei che re das Foto unter neuem Da tei na men ab. Ver fah re mit den an de ren Fotos eben so.

4 Für ein Wer be fo to soll der Hin ter gund eines Por traits ge tauscht wer den.

a) Lade aus dem mebis- Kurs Auf ga be 2 das Foto her un ter.
b) Öffne die Seite https://www.remove.bg, lade das Foto dort hoch und lade das be ar bei te te Bild her -

un ter.
c) Er stel le ein Power point und füge ein Land schafts bild als Hin ter grund ein, z. B. von

https://www.pixabay.com
d) Füge das be ar bei te te Por trait ein.
e) Lade die Power point bei Auf ga be 2 hoch.
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