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Liebe Leserin, lieber Leser,

Schriften und Bildmotive auf PowerPoint-Folien sind ein wichtiges Aushänge-
schild deiner Präsentation. Wenn du sie gekonnt einsetzt, verstärkst du deine 
dargestellte Botschaft, rufst Emotionen hervor und deine Aussage wirkt 
seriös und vertrauenerweckend auf dein Publikum. Benutzt du hingegen un-
passende Schriften, schwächst du deine Botschaft ab.

Trumpf, aber auch Tücke von Schrift ist, dass sie uns beeinflusst. Extragroße 
Buchstaben ziehen automatisch die Aufmerksamkeit auf sich, während Texte 
in der »falschen« Schrift ungewollt untergehen. Beachtest du die folgenden 
fünf Grundregeln, bist du immer auf der sicheren Seite.

Checkliste für optimale Schriftgestaltung 

1. Wie viel Text auf einer Folie? Verwende maximal sechs Gedanken pro Folie 
und vermeide mehr als zwei Zeilen pro Absatz. Halte deine Folientitel mög-
lichst einzeilig. 

2. Welche Schriftgröße für welche Inhalte? Das Publikum soll die Inhalte 
auch aus der Distanz gut lesen können. Wähle daher einen Schriftgrad ab 18 
Punkt, bei Überschriften ab 30 Punkt. 

3. Welche Ausrichtung und welche Zeilenlänge? Blocksatz passt nicht zu Fo-
lien. Er reißt Löcher in den Text. Richte deine Texte linksbündig aus und halte 
die Zeilenlänge knapp. 

4. Welche Schriften eignen sich für Folien? Bist du nicht an eine Vorlage ge-
bunden, kannst du Schriften wählen, die zum Inhalt passen. Aber achte auf 
eine gute Lesbarkeit und verwende maximal zwei unterschiedliche Schriften.

5. Wie wirkt der Text strukturiert und übersichtlich? Die beste Wirkung haben 
Absätze. Verwende pro Gedanken einen Absatz. Gliedere bei Bedarf die 
Inhalte in zwei Textebenen.

Auch das neue Jahr bringt uns auf neue Gedanken und zeigt uns neue Wege 
zum Ziel. Deshalb beginnen wir 2023 nicht nur mit einem guten Vorsatz, 
sondern mit Taten: Gemeinsam mit dir werden wir auch in diesem Jahr viele 
wissenswerte Office-365-Themen anpacken und planen zudem, bereits die 

Ausgabe 2/2023 des Magazins auf ein Online-Magazin umzustellen, um auch unsererseits einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Bitte gib uns im folgenden Formular ein kurzes Feedback, ob du für oder gegen die Umstellung auf ein 
Online-Magazin bist: forms.office.com/e/YJXXziYk3Y.

Wir schicken dir all unsere guten Wünsche für das 
neue Jahr, vor allem Gesundheit, Glück und Erfolg 
sowie viel Spaß und neue kreative Erkenntnisse! 

Dein

PS: Mache mit der passenden Schriftart deine 
Titelfolien zum Eyecatcher für dein Publikum. 
Gib dazu einfach im Portal www.cleverslide.de 
ins Suchfeld den Begriff: »Schriftdesign« ein und 
profitiere von praxisorientierten Vorlagen und 
originellen Ideen für die Gestaltung deiner Power-
Point-Folie.
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 Neuigkeiten
Gratis Doppelseminar »Dynamische 
 Präsentationen mit Zoom und Morphen"

Starte mit interaktiven Präsentationen 
ins neue Jahr. Im Januar 2023 warten 
gleich zwei Online-Seminar mit Maria 
Hoeren auf dich. Mit den Funktionen 
»Morphen« und »Zoom« erstellst du zu-
künftig interaktive Hingucker-Präsenta-
tionen, die garantiert die Aufmerksam-
keit deines Publikums wecken. Weitere 
Informationen sowie die Möglichkeit 
zur Anmeldung findest du unter www.
cleverslide.de/online-seminar-reihe. 
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Unsere Top 8 Vorlagen für Vortragende
Die 5 beliebtesten Slides

Brandneu: Titelfolie im 
 Buchstaben-Design 

Stelle mit dieser Slide-Vorlage deine 
Titelfolie in einem ganz besonderen 
Look dar. Mithilfe eines Bildes, kombi-
niert mit Buchstaben und Text, sorgst 
du für einen besonderen Hingucker.  

Allrounder: Zitat des Monats

Schmücke mit dieser Slide-Vorlage 
monatlich deine Präsentation mit 
klugen, besinnlichen und pointierten 
Zitaten berühmter Persönlichkeiten 
oder Kollegen. 

Special High End: Notizen mit Stift

Verwende diese Slide-Vorlage mit 
Notizbuch-Charakter, um deine Ideen, 
Fortschritte, Strategien, Teilschritte 
und Meilensteine ausdrucksvoll dar-
zustellen. 

1
2 4
3 5

Phasenplanung im Skizzen-Look

Lenke mithilfe dieser Slide-Vorlage die Blicke 
deines Publikums natürlich und ansprechend 
auf deine Kernaussagen, Botschaften oder 
Ergebnisse. Kombinierst du diese zudem mit 
wirkungsvollen Farben, Schriftarten oder 
einem Animationseffekt, um einzelne Phasen 
schrittweise einzublenden, präsentierst du 
Informationen transparent und wirkungsvoll 
vor Publikum. 

Collage mit Text und zwei Bildern

Ob als modernes Bildlayout einer Titelfolie oder 
als Bildergalerie: Setze mit dieser modernen 
Slide-Vorlage deine Bilder stilvoll in Szene und 
gestalte für dein Publikum ein Meisterwerk an 
Erinnerungen. In 
Kombination mit ei-
nem Bildeffekt, wie 
z. B. einer Trans-
parenz, schaffst du 
so unvergessliche 
Eindrücke.

Handgezeichnete, ausgefüllte Formen

Verknüpfe mit dieser Slide-Vorlage gekonnt 
Handzeichnungen und Informationen deiner 
Firmen- oder Produktpräsentation und sorge 
damit für Klarheit und Verständnis bei deinem 
Publikum.3

Kernaussage mit Megafon

Präsentiere mit dieser Slide-Vorlage Kern-
botschaften aus Statistiken oder Umfragen 
in einem ganz besonderen Look. Indem du 
ein in PowerPoint erstelltes Megafon benutzt, 
lässt du es so wirken, 
als würde deine Bot-
schaft laut ausgespro-
chen werden. Damit 
erzeugst du Spannung 
und Neugier bei dei-
nem Publikum. 

Botschaften mit Silhouetten

Inszeniere mit dieser Slide-Vorlage, Ergeb-
nisse, Botschaften oder Kernaussagen aus 
Meinungsumfragen oder Statistiken auf eine 
ganz prägnante Weise vor deinem Publikum. 
Lasse die Silhou-
etten schrittweise 
einblenden und 
die Aufmerk-
samkeit deines 
Publikums ist dir 
sicher.

Alle Slide-Vorlagen fi ndest du unter 
www.cleverslide.de
mit dem Suchbegriff »Top-Slides 
Schriften« als PowerPoint-Datei. 
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Deine Titelfolie optimal gestalten – am besten mit einem passenden Bild 
sowie mit auffälliger Schrift

Die Titelfolie ist die Visitenkarte deiner Präsentation. Warum? Weil sie zuerst von deinen Zuschauern wahrgenommen 
wird. Und du weißt: Der erste Eindruck zählt. Genau deshalb solltest du gerade deine Titelfolie optimal gestalten – am 
besten mit einem passenden Bild sowie mit auffälliger Schrift.

Schriftdesign: So machst du mit der 
 passenden Schriftart deine Titelfolien zum 
Eyecatcher für dein Publikum

Hintergrundbilder und Schriftarten eignen sich hervor-
ragend als Transportmittel für Emotionen. Sie unter-
stützen die Aussage deiner Folie und stimmen dein 
Publikum von Beginn an auf dein Thema ein. Wie dir das 
gelingt, veranschaulichen wir dir nachfolgend anhand 
von drei Beispielen. 

1) Schriften für Produktpräsentationen, Werbung, 
Kunst oder Architektur

 Z Raleway light ist eine unverzichtbare Designer-
Schrift. Sie ist sehr gut lesbar, stilvoll und vermittelt 
deinem Publikum einen sachlichen Eindruck. Bei 
dieser Schriftart handelt es sich um eine moderne 
serifenlose Schrift mit geometrischen Formen und 
dünner Strichstärke, welche speziell für Titel, Unter-
titel, Überschriften und kleine Absätze entwickelt 
wurde. Aus diesem Grund ist sie eine gute Wahl für 
prägnante Titelfolien, Produktvorstellungen oder 
Budgetpräsentationen. 

 Z Limelight ist eine Schrift im Stil des Art déco der 
1920er-Jahre. Sie eignet sich daher besonders für 
Folien zu den Themen Kunst oder Architektur.

 Z Der Handschriftcharakter der Amatic SC vermittelt 
eine lockere Atmosphäre. Sie passt zu privaten Rei-
sefotos, in die Werbe- oder in die Verlagsbranche.

2) Schriften auf einer Tafel 

Fotos von Tafeln eignen sich für Planungsmeetings aller 
Art und auch für Schulungen.

Der Zuschauer erhält den Eindruck, dass etwas entwickelt wird und nicht 
endgültig fertig ist 

 Z Lipstick fällt auf durch die nicht vollständig decken-
den Striche. Sie erinnern an Kreidestriche. Dieses 
nicht perfekte Aussehen regt zu eigener Aktivität an. 

 Z Amatic SC wirkt aufgrund der Großbuchstaben et-
was formeller. Eine Alternative mit Groß- und Klein-
buchstaben ist Loved by the King. Beide erlauben 
durch ihre recht schmalen Buchstaben auch lange 
Überschriften.

3) Schriften für den Alltag

Selbst stark verschnörkelte Handschriften wie Autumn 
in November eignen sich durchaus in einer Präsen-
tation, z. B. für Tipps zur Abendgestaltung bei einem 
Firmen-Event. 

Hinweis: Alle hier gezeigten Schriftarten sind 
kostenlos.

Bewegbild: Mache deine Titelfolie mit  
einer Video-Schrift-Kombination zum  
Hingucker

Starte deine Präsentation doch mal mit einem Video, das 
du geschickt mit einer prägnanten Schrift und Textaussa-
ge kombinierst. Diese Kombination kannst du mit wenigen 
Schritten erstellen. Und die Wirkung lohnt den Aufwand 
allemal. Schau dir die folgenden Beispiele an.

Die Technik im Überblick: In nur drei Schritten zur 
kreativen Videofolie

 Z Suche zunächst nach einem passenden Video zu 
deiner Botschaft. Du fügst es folienfüllend ein und 
lässt es in einer Endlosschleife ablaufen.

 Z Das Video deckst du mit einer halbtransparenten 
Fläche ab, aus der du zuvor die Buchstaben deiner 
Textbotschaft ausgeschnitten hast. Auf diese Weise 
schimmert das Video dezent durch die transparente 
Fläche durch und sorgt so für eine gewisse Span-
nung. Nur an den ausgeschnittenen Stellen mit den 
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Buchstaben ist das Video in voller Prägnanz zu er-
kennen und sorgt für den besonderen Effekt.

Z Bei Bedarf kannst du noch weiteren Text per Ani-
mation erscheinen lassen und fertig ist eine schicke 
Folie mit Wow-Effekt.

So bereitest du das Video für diese  Technik vor

Füge zunächst über die Befehlsfolge Einfügen/ 
Medien  Video  Archiv-Videos … das Video deiner 
Wahl ein. Es wird in der Regel folienfüllend eingefügt. 
Falls nicht, ziehst du es über die gesamte Folie auf.

Kontrolliere anschließend, ob dein Video automatisch 
startet und in einer Endlosschleife wiedergegeben wird. 
Wechsle dazu zur Registerkarte Videoformat bzw. 
Wiedergabe und prüfe in der Gruppe Videooptionen, ob 
bei Start die Option Automatisch eingestellt und bei 
Endlos wiedergeben das Häkchen gesetzt ist.

So entsteht die kreative Abdeckung für dein Video

Im nächsten Schritt kümmerst du dich um die trans-
parente Abdeckung mit den ausgestanzten Buchstaben, 
durch die dein Video sichtbar wird:

1. Zeichne ein übergroßes Rechteck über die gesamte 
Folie.

2. Erstelle anschließend ein Textfeld mit übergroßen 
Buchstaben und deiner Textbotschaft.

3. Lege beide Objekte übereinander und markiere zu-
erst das Rechteck und anschließend das Textfeld.

4. Wähle anschließend die Befehlsfolge Formformat/ 
Formen einfügen  Formen zusammenführen 
Subtrahieren aus.

5. Das Ergebnis ist eine neue Form, und zwar das 
Rechteck mit dem ausgestanzten Schriftzug.

6. Gib dieser neuen Form über Form formatieren … 
Füllung  Einfarbige Füllung eine Transparenz
deiner Wahl und decke das Video mit dieser Form 
komplett ab.

Mit diesen Elementen baust du die Folie mit der Text-Video-Kombination auf

Füge bei Bedarf noch ein Textfeld mit weiteren Erklä-
rungen oberhalb des Videos und der Abdeckung ein. Ex-
perimentiere und spiele eine wenig mit den Farben und 
dem Grad der Transparenz bei der abdeckenden Form. 

So könnte die fertige Folie aussehen

Du kannst auch ausgefallene Schriftarten wie zum Bei-
spiel Brush-Schriften ausprobieren. Die Wirkung ist se-
henswert, wie du in der folgenden Abbildung erkennst.

Große, plakative Schrifttypen wirken bei dieser Technik am besten

Und es geht noch mehr: Fülle ein Textfeld mit einem 
Video

Wie du in den vorherigen Beispielen bereits sehen 
konntest, funktionieren die Befehle unter Formen zu-
sammenführen nicht nur bei Formen. Mit den Befehlen 
aus der Gruppe Formen zusammenführen kannst du 
auch unproblematisch Formen und Schrift in Power-
Point kombinieren. Und es geht noch mehr, denn du 
kannst sogar Videos auf Textfelder zuschneiden. Hier 
ein Beispiel:

Hier gibt es das Video gleich zweimal: einmal folienfüllend und einmal als 
Füllung im Textfeld

 <mh/us>
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Sonderzeichen einfach und schnell 
in PowerPoint einfügen
Es ist der klassische Fall: Du bist mitten in der Erstellung 
einer PowerPoint-Präsentation und auf einmal brauchst 
du ein Sonderzeichen – entweder für einen Namen, ein 
Wort oder für eine mathematische Formel. Jetzt geht 
das große Suchen los.

Methode 1: Über die Zeichentabelle 

Du kannst Symbole und Sonderzeichen auf verschiede-
ne Arten in deinen Text einfügen:

1. Drücke gleichzeitig die (Windows)-Taste + (R). Es 
öffnet sich am linken unteren Bildschirmrand ein 
Fenster, in das du »charmap« 1  eingibst.

2. Klicke nun entweder auf OK oder drücke die 
(Return)-Taste. Dann öffnet sich in einem neuen 
Fenster die Übersicht der Sonderzeichen. 

1

So rufst du die Zeichentabelle schnell auf

So arbeitest du rationell mit der Zeichentabelle 

Mithilfe der Filter, die du in der Zeichentabelle setzen 
kannst, findest du das gewünschte Sonderzeichen leichter:

1. Stelle zunächst die gewünschte Schriftart ein 2 .
2. Schalte in die Erweiterte Ansicht um, indem du ein 

Häkchen setzt 3 . 
3. Wähle als Zeichensatz Unicode und Gruppieren 

nach: Unicode-Unterbereich 4 . Es öffnet sich ein 
Dialogfeld, mit dessen Hilfe du die Sonderzeichen 
nach Untergruppen filtern kannst. Suchst du bei-
spielsweise französische Anführungszeichen, wähle 

die Gruppe Allg. Interpunktionszeichen 5 . Klicke 
dann auf das gewünschte Zeichen 6  und auf Aus-
wählen 7 . 

4. Lege das ausgewählte Zeichen in die Zwischenabla-
ge, indem du auf Kopieren klickst 8 .

Methode 2: Über die AutoKorrektur

Hast du Sonderzeichen, die du ständig brauchst? Dann 
lasse sie dir einfach automatisch in deinen Text ein-
fügen. Dazu machst du dir die AutoKorrektur zunutze. 
Überlege dir zu deinem Sonderzeichen einfach ein 
eindeutiges Kürzel. Das hinterlegst du in der AutoKor-
rektur und so wird es immer, wenn du es eingibst, in das 
passende Sonderzeichen in deiner PowerPoint-Präsen-
tation umgewandelt. Das funktioniert so:

1. Wie oben schon erwähnt, rufst du die Zeichentabel-
le auf und kopierst dir über den Button Kopieren 
das Sonderzeichen heraus. 

2. Rufe unter Datei die Optionen auf. 
3. Weiter geht es zur Dokumentenprüfung.
4. Unter den AutoKorrektur-Optionen findest du 

schon einige voreingestellte Kombinationen. Das © 
beispielsweise lässt sich einfach durch die Eingabe 
von »(c)« aufrufen.

5. Trage nun in das Feld Ersetzen deine Tastenkom-
bination ein, mit der später das Sonderzeichen ein-
gefügt werden soll. In das Feld durch fügst du mit 
(Strg) +(V) das Sonderzeichen aus der Zwischen-
ablage ein.

Jetzt wird jedes Mal, wenn du deine Tastenkombination 
eingibst, das Sonderzeichen eingefügt, sobald du die 
Leertaste oder Return drückst.

Methode 3: Alternative über die 
 Registerkarte

Da viele Wege nach Rom führen, kommst du auch über 
den Reiter Einfügen/Symbole  Symbol zur Übersicht 
der Sonderzeichen. Das Fenster heißt und sieht aller-
dings ein bisschen anders aus als die Zeichentabelle. Es 
hat aber die gleichen Funktionen.

 <sh>

©CrazyCloud – stock.adobe.com

2

3

4

5

6

7
8

9

Die Zeichentabelle kannst du nach Untergruppen filtern
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Die Dynamik freigestellter 
 Bildmotive nutzen
Bei manchen Bildern erzielst du einen Wow-Effekt, 
indem du das Hauptmotiv freistellst, also störende 
 Elemente im Hintergrund des Bildes entfernst. Kom-
binierst du dieses noch mit einer prägnanten Schrift, 
setzt du optisch ein zusätzliches Highlight und die 
Aufmerksamkeit deines Publikums ist dir garantiert. 
Schau dir dazu die folgenden Beispiele auf der rechten 
Seite an. Hier wurde jeweils ein freigestelltes Bild über 
das Original gelegt, um mehr  Dynamik auf der Folie zu 
erzeugen und mit etwas Außergewöhnlichem den Blick 
zu lenken. 

Weg 1: Wie du genau eine Farbe in einem 
Bild transparent machst

Dein Foto hat einen einfarbigen Hintergrund und diese 
Farbe kommt nicht noch an anderer Stelle in deinem 
Bild vor? In dem Fall ist es für dich am einfachsten, 
wenn du den Befehl Transparente Farbe bestimmen
verwendest.

So gehst du vor:

Z Markiere das Bild.
Z Wechsle zur Registerkarte Bildformat.
Z Klicke links in der Gruppe Anpassen auf Farbe 

Transparente Farbe bestimmen.
Z Der Mauszeiger verwandelt sich in eine Pipette.
Z Klicke mit der Pipette auf die Farbe im Bild, die 

transparent werden soll. Hier im Beispiel wird damit 
die gelbe Hintergrundfarbe entfernt und die Person 
damit freigestellt.

Der Hintergrund muss nicht unbedingt weiß sein. Entscheidend ist, 
dass er einfarbig ist

Weg 2: Wie du ein Bild mit mehrfarbigem 
Hintergrund freistellst

Z Markiere das Foto, bei dem du den Hintergrund ent-
fernen möchtest.

Z Klicke diesmal auf der Registerkarte Bildformat/An-
passen ganz links auf Freistellen. 

Z Im markierten Bild wird nun ein Bereich mit rötlicher, 
halbtransparenter Farbe bedeckt. In der Fotobearbei-
tung wird das als Maske bezeichnet. Der maskierte 
Bereich kennzeichnet alles, was bei der Freistellak-
tion entfernt wird.

Z Bist du mit dem Vorschlag von PowerPoint einver-
standen, klickst du einfach außerhalb des Bildes. Da-
raufhin wird die Funktion Freistellen ausgeführt: Die 
maskierten Hintergrundelemente werden aus dem 
Bild entfernt und du erhältst das in der folgenden 
Abbildung rechts gezeigte, freigestellte Bildmotiv. 

Bei Bildern mit einem klaren Hintergrund sind die Standardvorschläge 
von PowerPoint meist gut

Feintuning und Nachbearbeitung der 
 Freistellen-Aktion

Und wenn der Standardvorschlag von PowerPoint nicht 
zu einem optimalen Ergebnis führt? In dem Fall kommst 
du nicht umhin, die Maske nachzubearbeiten. Hierbei 
helfen dir die Befehle der Registerkarte Freistellen/
Verfeinern:

Z Korrigiere Details über die beiden Schaltfl ächen Zu 
behaltende Bereiche markieren bzw. Zu entfernen-
de Bereiche markieren. 

Z Nach einem Klick auf einen der beiden Befehle er-
hältst du einen Stift, mit dem du auswählst, welche 
Teile des Bildes behalten oder entfernt werden 
sollen. Das erfordert ein wenig Übung sowie Geduld 
und Geschick.

Z Hast du alle Änderungen vorgenommen und den 
korrekten Bereich maskiert, klickst du auf Änderun-
gen beibehalten.

Z Damit erhältst du das Ergebnis der freigestellten 
Grafi k.

Solltest du mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sein, 
kannst du die Funktion Freistellen erneut aufrufen und 
weitere Nachbesserungen vornehmen.

Tool-Tipp: Gerade beim Freistellen von Hintergrün-
den wirst du bemerken, dass du mit PowerPoint an 
Grenzen stößt. Doch hierzu gibt es eine nützliche 
Alternative zur Bildbearbeitung. Mit dem kosten-
freien Online-Tool remove bg entfernst du einfach 
einen störenden Bildhintergrund oder machst ihn 
transparent.

 <mho>
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Papierschnipsel: Informationen im 
Zeitungsstil sorgen für mehr 
 Wirkung 
Pressemeldungen sind ein wirksames Instrument im 
Marketing. Sie wirken seriös, wichtig und neu. Diese 
Eigenschaften kannst du dir auch für Präsentationen 
zunutze machen. Mit den hier bereitgestellten Papier-
schnipseln  …

 Z berichtest du beispielsweise über Produkte oder 
Firmenereignisse in Form eines Zeitungsartikels, 

 Z stellst du Ideen eines Brainstormings skizzenhaft dar, 
 Z präsentierst du Textabschnitte aus einem Gesetz oder 
 Z zeigst du die Schritte eines Prozesses auf.

Greife auf vorgefertigte Papierschnipsel 
zurück 

Alle Papierschnipsel wurden in PowerPoint erstellt. 
Sie stehen dir im Portal (www.cleverslide.de) mit dem 
Suchbegriff »Papierschnipsel« in verschiedenen Va-
rianten zur Verfügung. Das Besondere daran ist: 

 Z Du kannst die Schnipsel beliebig skalieren, formatie-
ren und umfärben. 

 Z Die einzelnen Schnipsel kannst du zudem wie ein Puz-
zle zusammenfügen und so auch animiert verwenden. 

5 Einsatzbeispiele aus der Praxis 

Papierschnipsel kannst du vielseitig einsetzen und sie 
vermitteln einen authentischen Charakter. Überzeuge 
dich sich anhand von fünf Beispielen, wie du Papier-
schnipsel in Präsentationen nutzen kannst. 

Beispiel 1: Als Pressemitteilung, um die Information zu 
wichtigen Ereignissen ansprechend zu gestalten 

Verpacke Unternehmensereignisse und Meldungen zu Produktvorstellun-
gen als Zeitungsnachricht  …

Oder integriere ausgerissene Pressemitteilungen als Erfolgsmeldungen in 
Schaubilder

Oder ergänze eine Pressemitteilung mit Diagrammen oder Grafiken

Beispiel 2: Als Skizze, um Ideen in einem Brainstorming 
zu visualisieren 

Skizzen und Kritzeleien sind ein wunderbares Mittel, um erste Ideen zu 
visualisieren. Sie wirken oft erfrischender und lebendiger als perfekt ge-
zeichnete Grafiken

Tipp: Fertige selbst mit PowerPoint Skizzengrafi-
ken an. Wie das funktioniert, erfährst du in unse-
rem Online-Beitrag »Sketchnotes: Wie du deinen 
Folien einen Skizzen-Look gibst« direkt im Portal. 

Beispiel 3: Als Textausschnitt, um Passagen eines 
 Buches oder Gesetzestextes in den Fokus zu rücken

Selbst trockene Gesetzestexte lassen sich so ansprechend präsentieren

 Eyecatcher
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Hinweis: Achte bei dieser Technik darauf, dass 
der Text im Vordergrund liegt und die Markerlinie 
dahinter.

Beispiel 4: Als zerrissenes Bild, um zu zeigen, was 
kaputtgegangen ist oder was wiederhergestellt werden 
muss 

Wie lässt sich etwas, das kaputtgegangen ist, besser darstellen als mit 
einem zerrissenen Bild?

Profitechnik: Ein Bild in die Papierschnipsel-Gruppe 
einfügen 

1. Füge eine neue Folie mit dem Layout Nur Titel oder 
Leer in deine Präsentation ein. 

2. Kopiere alle Papierschnipsel, die ein gesamtes Blatt 
ergeben, mit (Strg) + (C) und füge sie mit (Strg) + 
(V) wieder in die leere Folie ein. 

3. Markiere alle Schnipsel und erstelle daraus mit 
(Strg) + (Umschalt) + (G) eine Gruppierung. 

4. Wähle per Rechtsklick auf die Gruppe Form forma-
tieren … und dann Füllung  Bild- oder Texturfül-
lung  Bildquelle. Wähle das gewünschte Bild aus. 

Ergebnis: Bei dieser Methode wird das Bild immer an 
die Form der Gruppierung angepasst. Selbst wenn du 
einzelne Schnipsel innerhalb der Gruppe verschiebst, 
passt sich der Ausschnitt automatisch an die Propor-
tionen der Gruppierung an. Die Folge: Das Motiv kann 
dabei gestaucht oder verzerrt werden. Ein wenig Nach-
arbeit ist also erforderlich.

Beispiel 5: Als Ablauf, um Schrittfolgen eines Prozesses 
per Animation aufzuzeigen 

So kannst du die Schritte eines Prozesses einzeln darstellen

Tipp: Papierschnipsel als Puzzle animieren 

Besonders eindrucksvoll wird es, wenn sich die 
Schnipsel während der Vorführung zusammenfü-
gen oder auseinanderfallen. Das klingt komplizier-
ter, als es ist. So gehst du vor:

1. Öffne den Animationsbereich per Klick auf 
die gleichnamige Schaltfläche auf der Regis-
terkarte Animationen/Erweiterte Animatio-
nen. Markiere alle Schnipsel. 

2. Wähle auf dieser Registerkarte unter Anima-
tionen  Animationspfade  den Anima-
tionseffekt Linien aus. Im Moment würde die 
Animation alle Formen nach unten bewegen, 
also vom grünen Start- zum roten Endpunkt 
des Pfades. 

3. Markiere nacheinander alle Pfade und ziehe 
jeweils den roten Endpunkt nach oben bzw. 
unten, je nachdem, wohin sich der Schnipsel 
bewegen soll.

4. Markiere anschließend die Texte. Weise ihnen 
den Eingangseffekt Wischen mit der Effekt-
option  Richtung  Von links sowie Se-
quenz  Nach  Absatz zu. 

5. Den Startzeitpunkt und die Dauer der Ani-
mation legst du in der Gruppe Anzeigedauer 
passend fest.

Die Technik: So erstellst du Papierschnipsel

Die Papierschnipsel fertigst du mit den Werkzeugen zur 
Formenkombination an: 

 Z Zeichne mit der Form Rechteck zuerst das Blatt 
Papier, das du »zerreißen« möchtest. 

 Z Wähle die Form Skizze und zeichne an der Zerreiß-
kante eine Zackenlinie. Achte beim Zeichnen darauf, 
dass du die äußeren Kanten des Blattes einbeziehst 
und eine geschlossene Form zeichnest. Beende den 
Zeichenmodus dort, wo er begonnen hat. 

 Z Platziere die Formen ähnlich wie in der Abbildung 
unten dargestellt. Dupliziere beide Formen mit 
(Strg) + (D) und lege diese exakt übereinander. 

 Z Markiere die erste Skizzenform und das erste Blatt 
und wähle Formen zusammenführen  Schnitt-
menge bilden. Markiere anschließend das zweite 
Blatt und danach die Skizzenform. Wähle Subtrahie-
ren. Entferne abschließend die Kontur und weise den 
Schnipseln einen Schatten zu.

Aus diesen zwei Formen kannst du eine Schnittmenge bilden oder  
du subtrahierst eine Form von der anderen. Lege dazu eine  

Skizzenform über das zu zerreißende Blatt <yw>
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Die Experten

Dieter 
Schieke

PowerPoint Leidenschaft seit 1995

»Ich bin Experte für das perfekte Zusammenspiel 
von  PowerPoint und Excel sowie Shortcuts in allen 
 Variationen.«

Gertraud 
Dedek

PowerPoint-Leidenschaft seit 201

»Ich bin Expertin für Content und Visualisierung mit 
PowerPoint.«

FAQ: Deine Fragen – unsere Experten antworten 

Leserfrage: Wie kann ich einfach die Lesbarkeit und Optik in meinen PowerPoint- 
Präsentationen verbessern?

Expertenantwort: Wie an einem Mischpult kannst du auch beim Gestalten von Folientexten 
an verschiedenen Reglern drehen. Verbessere so bewusst die Gesamtwirkung deiner Folien. 
Erfahre anhand eines Praxisbeispiels, welche Regler es gibt und wie du diese nutzt:

 Z Hervorheben von Inhalten durch ausreichend Weißraum, 
 Z verbesserte Lesbarkeit durch Textverknappung sowie 
 Z Inszenieren von Texten durch große, farbige Buchstaben.

Der Eingabebereich einer Folie ist begrenzt durch die Foliengröße sowie grafische Ele-
mente wie Linien, Flächen und Logos. Auch wenn du innerhalb des verbleibenden Platzes 
Gestaltungsfreiheit hast, wird ein Faktor kaum beachtet: das Verhältnis zwischen den In-
halten und dem frei gelassenen Bereich, dem sogenannten Weißraum. Er hat eine wichtige 
Funktion: Er sichert dem Auge »Platz zum Atmen«. 

Praxisbeispiel: Wie Weißraum das Lesen nachweisbar erleichtert

In der folgenden Abbildung »Vorher« enthält die obere Folie neben dem Titel neun Informa-
tionen in zwei Ebenen. Das ist viel Lesestoff fürs Auge und es fehlt ein optischer Anker. In 
der Alternative »Nachher« sorgen große, farbige Buchstaben zunächst einmal für Aufmerk-
samkeit. Die Inhalte ringsherum sind gut lesbar, denn es gibt genügend Weißraum und die 
Texte sind optimal verknappt. 

 
Vorher: Textfolie mit zwei Ebenen ohne Nachher: Lesefreundlich verknappte Inhalte 
jeglichen optischen Anker rund um einen Eyecatcher

 <sh/ds>

Leserfrage

Expertenantwort

Tipp: Du suchst 
nach weiteren 
Möglichkeiten, 
dein Layout an-
sprechender zu 
gestalten? Auf 
unserem Portal 
findest du zahl-
reiche Design-
vorschläge, Tipps 
und Tricks unse-
rer Experten. 
Gib dazu einfach 
ins Suchfeld den 
Begriff »Layout« 
ein. 
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Maria 
Hoeren

PowerPoint-Leidenschaft seit über 20 Jahren

»Ich bin Expertin für das Erstellen von professionel-
len PowerPoint-Vorlagen.PowerPoint und Excel sowie 
Shortcuts in allen Variationen.«

Du möchtest Kontakt zu unseren 
Experten aufnehmen? Dann nutze 
unsere kostenlose Talk to Expert-
Funktion. Unter www.cleverslide.de/
kontakt/ kannst du uns eine 
Nachricht senden und erhältst 
garantiert eine Antwort innerhalb 
von 48 Stunden. 

Stelle uns deine Frage!

Leserfrage: Wie ändere ich Schriftarten in PowerPoint auf  schnellstem Wege?

Das Corporate Design meines Unternehmens hat sich geändert und ich möchte in meiner 
Vorlage und in allen vorhandenen Präsentationen die neuen Schriften anwenden. Wie 
geht das möglichst zeitsparend?

Expertenantwort: Um eine neue Schriftart festzulegen, musst du nicht umständlich jede 
Folie einzeln bearbeiten. PowerPoint bietet eine praktische Hilfestellung, um alle Schriftar-
ten auch im Nachhinein anzupassen. 

So passt du die bestehende Vorlage an

Z Zuerst erzeugst du eine Design-Schriften-Datei, die die neuen Schriften für Titel und 
Texte enthält. Öffne die Vorlage und weise der Datei über Ansicht/Masteransichten 
Folienmaster  Schriftarten  Hintergrund  Schriftarten  Schriftarten anpas-
sen  … die neuen Design-Schriften zu.

Z Alle Platzhalter, Textfelder und Formen, denen eine der beiden Design-Schriften zuge-
wiesen war, übernehmen automatisch die neuen Schriften. 

Z Kontrolliere Folienmaster und Layouts, ob die Schriften überall übernommen wurden. 
Nur so ist gewährleistet, dass entsprechend formatierte Texte bei einem Design-Wech-
sel automatisch angepasst werden. 

So überarbeitest du einzelne Präsentationen  

Z Um in vorhandenen Präsentationen die Schriftart zu ändern, beginne ähnlich: Weise 
zunächst die XML-Datei mit den neuen Design-Schriften zu. Wurden in der Präsentation 
konsequent nur die Design-Schriften verwendet, ist die Arbeit damit schon fast erledigt. 

Z Blättere anschließend durch die Präsentation und suche nach Folien, die nicht automa-
tisch angepasst wurden. Texte in Platzhaltern sind über Start/Folien  Zurücksetzen
schnell wieder an die Vorgaben des Layouts angepasst. Achtung: Dabei werden auch 
Hervorhebungen mit Fett oder Schriftfarbe entfernt. 

Z Textfelder oder Formen werden dadurch nicht zurückgesetzt. Hier muss manuell nach-
gebessert werden.

 <us>

Leserfrage

Expertenantwort

Über den wenig bekannten Befehl 
Schriftarten ersetzen tauscht du eine 
Schriftart schnell gegen eine andere 
aus
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