
Plakate mit OpenOffice Draw gestalten
3. Bilder einfügen und formatieren

● In der oberen Menüleiste aus dem Menüpunkt Einfügen
den Unterpunkt Bild > aus Datei...  wählen, dann aus den
Dateien das gesuchte Bild auswählen und Öffnen klicken.

oder:
● In einem geöffneten Dokument mit der rechten Maustaste

auf ein Bild klicken und aus dem Kontextmenü Kopieren
wählen. Dann in OpenOffice Draw ebenfalls mit der rechten
Maustaste auf das Plakat klicken und Einfügen wählen.
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● Zum Zuschneiden  eines Bildes zuerst das Bild anklicken
und dann das Scherensymbol  in der oberen Menüleiste.
Durch Verschieben der eckigen Markierungspunkte  am
Bild kann dieses zugeschnitten werden. Auf dieselbe Weise
können die Änderungen auch zurückgenommen werden.

● Zum Verkleinern oder Vergrößern eines Bildes erst das Bild
anklicken. Nun die Großschreibtaste gedrückt halten und
gleichzeitig die grünen, runden Markierungspunkte an den
Ecken des Bildes verschieben.

● Hinweis: Nie ohne Drücken der Großschreibtaste arbeiten
und nie an den Seiten des Bildes „ziehen“, denn das führt
nur zu Verzerrungen!

● Mit dem Zauberstabsymbol  können verschiedene Kunst-
filter auf das Bild angewendet werden. Hinweis: Das macht
zwar Spaß, wird aber auch schnell zu viel – also sehr
sparsam verwenden!

● Im Drop-Down-Menü besteht die Möglichkeit, das Bild als
Schwarz-Weiß-Foto, als reine Schwarz-Weiß-Grafik oder als
Wasserzeichen darzustellen.

● Mit dem Farbregler  kann der Anteil einzelner Farben im
Bild erhöht oder gesenkt werden.

● Das Glas bezeichnet den Transparenzregler – hiermit kann
ein Bild durchscheinend dargestellt werden.

● Wenn man zweimal auf ein Bild klickt, erscheinen die Mar-
kierungspunkte rot. Wenn man sie anklickt und die Maus-
taste gedrückt hält, kann das Bild drehen, indem man die
Punkte verschiebt.
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