
Die Erstellung einer Fotogeschichte mit Powerpoint 

Die Veranstalter wissen, dass auf vielen häuslichen Computern oder tablets nicht das 

Originalprogramm als Bestandteil eines Office-Paketes installiert ist. Da gibt es Open office 

und Libre Office in den unterschiedlichsten Versionen. Da diese freeware sich i.d.R. an den 

Office-Produkten orientiert sind die Wege ähnlich. Diese Anleitung geht davon aus, dass nur 

wenige Grundkenntnisse zu Powerpoint vorliegen; Profis mögen die Ausführlichkeit 

verzeihen. Grundsätzlich gilt für eine Fotogeschichte: 

1. Daten (Bilder) in das Programm importieren, 

2. die importierten Bilder in die richtige Reihenfolge bringen, 

3. Texte und Sprechblasen hinzufügen und 

4. abspeichern 

Daten importieren 

Vor dem Einfügen in Powerpoint müssen die Fotos von der Kamera oder dem Handy auf den 

Rechner importiert werden. Ich gehe mal davon aus, dass das jede/r kann. 

ACHTUNG: Dies ist eventuell überflüssig, wenn die vorhandene Powerpointversion den 

Import direkt ermöglicht. Beim Testen mit meinem Handy scheiterte die Konvertierung, Ich 

musste die Bilder vom Handy erst in einen Bildordner auf dem Rechner importieren.  

Powerpoint öffnen. Festlegungen zu Entwürfen, Hintergrundgrafiken …. müssen nicht 

gemacht werden, da bei einer Fotogeschichte die Bilder das gesamte Bild (der Präsentation) 

ausfüllen. Wenn eine neue Präsentation erstellt wurde auf den Reiter EINFÜGEN klicken. 

Dort findet sich ein Button FOTOALBUM. Nach dem Klick auf das Symbol gibt’s folgendes 

zu sehen 

 

Danach öffnet sich das Fenster mit den Ablageorten. Ich habe im Ordner BILDER/EIGENE 

BILDER/…. einen Ordner FOTOGESCHICHTE MOBBING angelegt. Der wird angeklickt, die abgelegten 

Bilder erscheinen. Ich markiere sie alle mit der rechten Maustaste und klicke auf EINFÜGEN. 

 

Hier auf Datei/Datenträger klicken 

und den Ablageort der Fotos für die 

Geschichte wählen. 



  

Es erscheint ein „Zwischenbild“; jetzt auf ERSTELLEN klicken und das Programm importiert 

alle Bilder in Powerpoint 

.  

Die Fotos liegen nun in einer Leiste auf der linken Seiten untereinander. Weiterhin hat Powerpoint 

ein Deckblatt gebastelt, das ich später an meine Geschichte anpassen kann.  

 

 

 



Bei einem Klick auf das Übersichtsfeld, das rechts unten in der Befehlsleiste steckt  werden alle Fotos 

wie Dias nebeneinander auf einem „Schreibtisch“ abgelegt. 

 

Die importierten Bilder in die richtige Reihenfolge bringen 

Ich kann nun die Fotos mit der gedrückten linken Maustaste beliebig verschieben bzw. in die richtige 

Reihenfolge bringen. 

 

 

Texte und Sprechblasen einfügen 

Zuerst muss wieder in die Bearbeitungsansicht gewechselt werden. Dazu in der Befehlsleiste unten 

rechts auf das ganz linke Symol klicken. 

 



Jetzt auf den Reiter EINFÜGEN klicken  

 

Die Arbeistleiste sieht jetzt so aus. Hier auf Formen klicken 

 

Danach geht das Fenster mit allen möglichen Formen auf. 



 

In gesetzte Sprechblasen kann ganz einfach geschrieben werden; so sieht dann eine gestaltete Seite 

aus.  Für „Ästheten“ noch der Hinweis: Die Farbe der Elemente kann beliebig verändert werden. 

 

Mit den Rechtecken (A) werden 

Erläuterungen und Informationen auf das 

Bild gesetzt. 

Die Pfeile (B) weisen auf etwas hin 

(logischerweise ) 

Die Legenden sind die Sprechblasen; die 

wolkige wird für Gedanken eingesetzt. 

Grundsätzlich gilt mit der linken Maustaste 

auf das ausgewählte Element klicken. Aus 

dem Cursor wird ein Kreuz. Jetzt auf die zu 

bearbeitende Seite der Präsentation 

wechseln und mit dem Kreuz das Element in 

die gewünschte Größe bringen.  

Sobald die linke Maustaste gelöst wird ist das 

Element gesetzt und kann nun frei im Bild 

platziert werden. 

 

A 

B 

C 



Dafür muss in das ausgewählte Element mit der rechten Maustaste geklickt werden. Es erscheint das  

abgebildete Fenstrer. Hier auf GRAFIK FORMATIEREN klicken. 

 

 

Das obige Menü öffnet sich. Hier können die eingesetzten Elemente vielfältig gestaltet und 

abgeändert werden. Üben macht den Meister. 

 

 



Ganz zum Schluss noch wird noch das Titelblatt gestaltet. Hier in die textfelder klicken, um den 

persönlichen Text einzugeben. Die Vorlage bietet 2 beschreibbare Blöcke/Felder an. Weiterhin 

können Bilder ganz einfach mit paste & Copy eingefügt werden. Hier bitte darauf achten, dass ihr die 

Rechte an dem Bild habt. Und wenn das fertig ist : Speichern nicht vergessen!!! 

 

Ein abschließendes Wort. Ein wenig üben schadet nichts. Powerpoint erklärt sich oft selbst. Bitte 

achtet darauf, dass digitale Effekte eine 

 

erschlagen. Besonders gut kommen auch 

Also : Weniger ist oft mehr. Viel Spaß!!  

 

rote Buchstaben auf lila Grund oder andere Farbexperiment 


