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Grundlagen der Bildbearbeitung 

Ihre Bilder sollten interessant und ungewöhnlich sein, aber gleichzeitig muss das Motiv noch 

erkennbar sein! 

Probieren Sie verschiedene Blickwinkel aus - manchmal macht das den Unterschied, besonders 

wenn das Objekt viel fotografiert wird. 

Nehmen Sie sich Zeit, um ein Foto einzurichten. Wenn Sie zum Beispiel eine Gruppe 

fotografieren, achten Sie darauf, dass Sie keine Körperteile abschneiden.  

Wenn Ihr Bild nicht so ausfällt, wie Sie es sich vorgestellt haben, versuchen Sie, es entsprechend 

zu bearbeiten: Durch Zuschneiden, Anpassen von Licht und Schärfe kann ein passables Bild zu 

einem tollen Bild werden. 

Denken Sie auch daran, dass Sie, wenn Sie nicht selbst fotografieren, Bilder mit einer 

entsprechenden Creative-Commons-Lizenz verwenden, um keine Urheberrechtsverletzungen 

zu begehen! Hier finden Sie viele verschiedene Datenbanken: 

https://docs.google.com/document/d/14ahmnEl8IJCpVy-

ilPOn__kiMhUAKPXZujHUalgULWQ/edit  

Als kostenlose Bearbeitungssoftware für Desktop-Computer empfehlen wir paint.NET 

(https://www.getpaint.net/), da es recht intuitiv ist. Für mobile Geräte gibt es Alternativen wie 

VSCO, Adobe Photoshop Express, Lumii oder Snapseed. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/14ahmnEl8IJCpVy-ilPOn__kiMhUAKPXZujHUalgULWQ/edit
https://docs.google.com/document/d/14ahmnEl8IJCpVy-ilPOn__kiMhUAKPXZujHUalgULWQ/edit
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Prinzipien der Bildkomposition 

Drittel-Regel  

Durch die Unterteilung des Rahmens in horizontale 

oder vertikale Drittel und die Positionierung Ihrer 

Fokusobjekte entlang der Linien wird das Bild 

automatisch ansprechend für das Auge. 

Wenn Sie Ihren wichtigsten Punkt von Interesse 

hervorheben möchten, positionieren Sie ihn auf den 

Schnittpunkten der Rechtecke. 

 

Fokus und Schärfe  

Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Objekt auf 

Ihrem Bild scharf abgebildet ist.  

Ein unfokussierter Hintergrund erhöht die visuelle 

Bedeutung des fokussierten Objekts. 

 

 

Linien und Rahmen  

Linien helfen, das Auge des Betrachters in Ihrem Bild 

zu führen und Tiefe und Dimension zu erzeugen. 

Diagonale Linien helfen zum Beispiel, die 

Aufmerksamkeit auf die Entfernung zu lenken. 

Rahmen, z.B. Landschaftselemente oder Fenster, 

helfen, die Aufmerksamkeit auf ein Objekt zu lenken. 
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Sie legen den Grundstein für Ihr 
Projekt:

• Wie erstellt man eine Online-Karte? 

• Sie recherchieren und entwickeln die 
ersten Schritte Ihrer Route!

Ziele für diesen Abschnitt:
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Machen Sie einen Plan – welchen 
Stadtteil möchten Sie abbilden? Welche 
Sehenswürdigkeiten möchten Sie 
einbeziehen? Welche Informationen 
benötigen Sie? Welche visuellen Inhalte 
möchten Sie verwenden?

Ihr Online-Karten-Projekt
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Beginnen Sie Ihre Recherche - mit den 
Fähigkeiten, die Sie bisher gelernt haben, 
erkunden Sie das Gebiet, das Ihrer Meinung 
nach für eine touristische Route in Ihrer Region 
geeignet ist:

• Finden Sie Informationen über Geschichte, 
Kultur und Kulturerbe. 

• Finden Sie Bilder, Geschichten und Videos. 

• Finden Sie heraus, was Sie für eine gute Route 
noch benötigen, was Sie hinzufügen können, 
was Sie interessiert...

Ihr Online-Karten-Projekt
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Los geht‘s!

Alles klar?
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Die wichtigsten Tools in Paint.NET benutzen 

Die wichtigsten Tools bei Paint.NET finden Sie nach dem Programmstart in einem separaten Fenster auf 
der linken Seite. Klicken Sie eine der Funktion an, erscheint im Hauptfenster oben eine zweite 
Symbolleiste, in der Sie Einstellungsmöglichkeiten zu den gewählten Werkzeugen finden. 

 Mit den Auswahlfunktionen (Rechteckige Maske, Elliptische Maske, Lasso) können Sie einen 
Bereich im Bild auswählen.  

 Das "Auswahl verschieben"-Tool können Sie verwenden, um die Auswahl (die Sie mit den 
Auswahlfunktionen getroffen haben) an eine andere Position zu versetzen. 

 Mit dem "Farbeimer"-Tool füllen Sie einen Bereich mit Farbe. Diesen Bereich können Sie 
zusätzlich dadurch einschränken, indem Sie die Auswahlfunktionen benutzen. 

 Mit dem "Pinsel"- oder dem "Zeichenstift"-Tool können Sie wie auf einem Blatt Papier malen. 
Haben Sie vorher einen Bildbereich ausgewählt, funktioniert das Zeichentool nur in dieser 
Begrenzung. Sie können beim "Pinsel"-Tool über die Symbolleiste außerdem die Stärke des 
Pinsels auswählen. 

 Mit dem "Text"-Tool können Sie ein Textfeld auf Ihrem Bild erstellen und darin schreiben. Auch 
hierzu finden Sie oben in der Symbolleiste zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. 

 Mit den untersten Werkzeugen können Sie Formen in Ihrem Bild erstellen (Ellipse, Rechteck, 
freie Form). 
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Die wichtigsten Tools in Paint.NET 

 
 

Farben wählen und Ebenen verwenden in Paint.NET 

Für einige der oben genannten Funktionen werden Sie den Farbwähler brauchen. Des weiteren sollten 
Sie zur besseren Übersichtlichkeit mehrere Bearbeitungs-Ebenen verwalten. Glücklicherweise sind diese 
zwei Komponenten von Paint.NET ebenfalls sehr einfach zu bedienen. 

 Eine Farbe wählen Sie ganz einfach über den Farbwähler aus. Darunter werden Ihnen die 
Grundfarben bereits vorgeschlagen. 

 Mit einem Linksklick wählen Sie eine Primärfarbe aus. Mit einem Rechtsklick bestimmen Sie die 
Sekundärfarbe. Für manche Funktionen werden beide Farben verwendet. Zwischen Primär- und 
Sekundärfarbe können Sie auch in der Auswahlbox oben wechseln. 

 Nach einem Klick auf "Mehr >>>" erscheinen weitere Funktionen wie zum Beispiel die Eingabe 
von HTML-Codes. 

 Das andere externe Fenster ist die Ebenen-Toolbox. Über den Button ganz unten links können 
Sie eine neue Ebene hinzufügen.  

 Sie arbeiten immer auf der Ebene, die Sie gerade angewählt haben. Die anderen Ebenen werden 
dabei nicht verändert. Damit Elemente auf einer Ebene die anderen überdecken, können Sie 
diese über die Buttons mit den Pfeilen sortieren. 

https://im-praxistipps.chip.de/die-wichtigsten-tools-in-paint-net_5332fab4.png?im=AspectCrop,size%3D(16,9),gravity%3DCenter,allowExpansion;BackgroundColor,color%3Dtransparent&hash=c5f5255d22f65dd3b8d55d4a46de5c9d1dae98cb57db90cd89f704fbf10238f1
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Farben und Ebenen verwenden 

Fotos bearbeiten: Korrekturen und Effekte 

Oft wird Paint.NET als Bearbeitungsprogramm für Fotos genutzt. 

 Über das Menü erreichen Sie den Punkt "Korrekturen". Hier können Sie Eigenschaften wie 
Helligkeit, Kontrast oder Farbsättigung per Regler oder manuell über die Farbkurve verändern. 
Auch hierbei gilt der Effekt jeweils nur die angewählte Ebene und die getroffene Auswahl. Die 
Auswirkungen können Sie direkt im Bild begutachten. 

 Effekte verändern das Bild meist noch stärker. Beispielsweise können Sie über den gaußschen 
Weichzeichner Teile des Bildes weichzeichnen, nervige rote Augen aus Fotos entfernen oder das 
Bild als Bleistiftzeichnung darstellen. Ganz so viele Effekte wie Gimp bietet Paint.NET aber nicht. 
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Korrekturen am Bild vornehmen 
 

Bilder für den Bildschirm so aufbereiten, dass Sie einer exakten Größe (Breite und Höhe in Pixel) 

entsprechen z.B. 400 x 300 Pixel 

1. Öffnen Sie ein Bild in Paint.net. 
2. Wählen die das Werkzeug Rechteckige Maske (Taste S) 
3. Stellen Sie in der Optionen-Leiste von Normal auf Festes Ratio ein und tippen Sie bei Breite 400 

und bei Höhe 300 ein. 
4. Ziehen Sie ein Auswahlrechteck mit dem gewünschten Ausschnitt auf. 
5. Wählen Sie das Werkzeug Auswahl verschieben (Taste M) und verschieben Sie gegebenenfalls 

die Auswahl. 
6. Benutzen Sie den Befehl Bild > Auf Markierung zuschneiden (Tasten: STRG+UMSCHALT+X) 
7. Nun haben Sie ein Bild in der richtigen Proportion aber nicht in der richtigen Größe.Darum 

benutzen Sie den Befehl: Bild > Größe ändern (STRG+R) und geben bei Pixelgröße Breite 400 und 
bei Pixelgröße Höhe 300 ein. Bestätigen Sie mir OK. 

8. Wählen Sie den Befehl Datei > Speichern unter (Tasten STRg+UMSCHALT+S), stellen sie den 
Dateityp auf JPEG oder GIF ein und speichern Sie. Im folgenden Fenster stellen sie die 
Einstellungen wie gewünscht ein. 
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Bilder für den Bildschirm so aufbereiten, dass Sie einer exakten Breite (in Pixel) entsprechen. Die Höhe 

soll sich durch die Proportion des Bildes automatisch ergeben. Beispiel: 200 Pixel Breite, die Höhe soll 

sich automatisch aus den Proportionen des Bildes ergeben. 

1. Öffnen Sie ein Bild in Paint.net. 
2. Wählen die das Werkzeug Rechteckige Maske (Taste S) 
3. Stellen Sie in der Optionen-Leiste Normal ein. 
4. Ziehen Sie ein Auswahlrechteck mit dem gewünschten Ausschnitt auf. 
5. Wählen Sie das Werkzeug Auswahl verschieben (Taste M) und verschieben Sie gegebenenfalls 

die Auswahl. 
6. Benutzen Sie den Befehl Bild > Auf Markierung zuschneiden (Tasten: STRG+UMSCHALT+X) 
7. Nun haben Sie ein Bild mit dem gewünschten Ausschnitt aber nicht in der richtigen Größe. 

Darum benutzen Sie den Befehl: Bild > Größe ändern (STRG+R) und geben bei Pixelgröße Breite 
200 ein. Bestätigen Sie mir OK. 

8. Wählen Sie den Befehl Datei > Speichern unter (Tasten STRg+UMSCHALT+S), stellen sie den 
Dateityp auf JPEG oder GIF ein und speichern Sie. Im folgenden Fenster stellen sie die 
Einstellungen wie gewünscht ein. 
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Pixel, Bildauflösung, dpi und Megapixel  

 

Jeder, der sich mit digitaler Fotografie, bzw. dem Digitalisieren analoger Fotomedien beschäftigt, hat 
diese Begriffe schon gehört: Bildauflösung, Megapixel, dpi und Pixel. Doch was genau versteht man 
darunter?  

Pixel 

Jedes digitale Bild – ob mit einer Digitalkamera aufgenommen oder ein digitalisiertes analoges Foto – 
setzt sich zusammen aus Pixeln. All diese kleinen Pixel zusammen formen dann die digitalen Bilder. 
Jedes einzelne Pixel steht für eine bestimmte Farbinformation. Diese ergibt sich aus der Mischung der 
Farben Grün, Blau und Rot. Eine feste Größe hat ein Pixel nicht, es dient ausschließlich als 
Informationsträger. 

Bildauflösung und Megapixel 

Megapixel und Bildauflösung hängen eng zusammen, denn bei digitalen Bildern wird die Bildauflösung in 
der Maßeinheit Megapixel angegeben. Eine Million Pixel bilden zusammen ein Megapixel. 

Die Bildauflösung gibt also an, aus wie vielen einzelnen Pixel ein digitales Bild besteht. Die Bildauflösung 
errechnet man, indem man die Pixelanzahl des Bildes pro Zeile mit der Pixelanzahl des Bildes pro Spalte 
multipliziert. Bei einer Bildgröße von 2268 x 3402 Pixel ergibt sich eine Gesamtpixelzahl von 7.715.736 
und damit eine Bildauflösung von 7,72 Megapixel. 
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dpi 

Die Maßeinheit dpi steht für „dots per inch“ und bedeutet auf Deutsch „Punkte pro Zoll“. Ein Zoll 
entspricht 25,4 mm. Die Qualität eines digitalen Bildes steigt mit einem höheren dpi-Wert: je höher die 
dpi, desto detaillierter die Darstellung und desto höher die Schärfe. Die Angabe dpi macht es also 
möglich, unterschiedliche große Bilder in Hinblick auf ihre Bildqualität miteinander zu vergleichen. 
Berechnet werden sie, indem die Pixel in der Länge durch die Inches in der Länge bzw. die Pixel in der 
Breite durch die Inches in der Breite teilen. Die Inches berechnen Sie, indem Sie die Millimeterangabe 
durch 25,4 teilen. Bei unserem Beispiel von 2268 x 3402 Pixel ergibt sich für ein Foto mit der 
Standardgröße 70 x 100 mm folgende Rechnung: 

2268/(70/25,4)=1404 

oder 

3402/(100/25,4)=1404 

Sie erhalten also 1404 dpi. 

Das ist für die Digitalisierung von Papierabzüge eine viel zu hohe Auflösung, da Papierabzüge nicht 
genügend Bildinformationen enthalten und sich bei zu hoher Auflösung unschöne Raster bilden. 
FOTOSCANFIX digitalisiert Ihre alten Fotos in 300 oder 600 dpi. 300 dpi reichen vollkommen aus, um Ihre 
Bilder digital zu betrachten und zu archivieren. Mit 600 dpi können Sie auf jeden Fall vergrößerte Abzüge 
Ihrer Bilder machen oder auch in die Bilder hineinzoomen. 

 

Die wichtigsten Pixelformate im Überblick 

Gängige Bildformate wie JPG und PNG sind den meisten Nutzern bekannt. Das Wissen über die genauen 
Unterschiede und Vorteile der verschiedenen Formate ist hingegen weniger weit verbreitet. Für Nutzer 
ist oft nicht oder nur schwer erkennbar, wodurch sich eine JPG-Datei von einer PNG- oder GIF-Datei 
unterscheidet. Doch ein genauer Blick auf die unterschiedlichen Bildformate lohnt sich. Jedes Format 
bringt Vor- und Nachteile mit sich und ist auf unterschiedliche Anwendungsbereiche ausgerichtet. 

JPG, PNG oder GIF: Die bekanntesten Bildformate zählen größtenteils zu den Pixelformaten. Der Grund: 
Rastergrafiken sind für nahezu alle Anwendungsbereiche geeignet und lassen sich programmunabhängig 
öffnen und bearbeiten. Zudem sind die meist detaillierten Farbabstufungen und komplexen Farbverläufe 
ideal zur Darstellung von Fotografien geeignet. Die verlustfreie Kompression ermöglicht auch im Web 
die Darstellung von detaillierten Grafiken. Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die gängigsten 
Pixelformate sowie ihre Vor- und Nachteile: 
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GIF: Graphics Interchange Format 

Sind Ihnen auf einer Website schon einmal animierte Werbebanner oder im Facebook-Feed bewegte 
Bilder aufgefallen? Dabei handelte es sich vermutlich um GIFs. Diese zeichnen sich durch ihre animierte 
Form aus. In nur einer einzigen GIF-Datei sind alle Frames und Zeitinformationen für die Animation 
enthalten. 

Dieses Bildformat besteht aus bis zu 256 Farben im RGB-Farbraum und ist daher nicht für farbstarke und 
komplexe Fotos geeignet, die normalerweise mehrere tausend Farben abdecken. Die beschränkte 
Farbwahl bringt zugleich einen Vorteil bei der Verwendung im Web, denn die reduzierte Dateigröße 
führt zu kurzen Ladezeiten – auch bei animierten Dateien. Scharfe Kanten von Formen oder Schriften 
bildet das GIF-Format sogar deutlich besser als ein JPG ab. Dieses Bildformat ist daher für kleine 
grafische Elemente und für Webgrafiken optimal geeignet. 

PNG: Portable Network Graphics 

Das PNG-Bildformat wurde als weiterentwickelte Alternative zu GIFs entwickelt. Ein PNG lässt sich im 
Gegensatz zum GIF mit transparentem oder halbtransparentem Hintergrund speichern und unterstützt 
den Alpha-Kanal. Zudem passt sich das PNG-Format an optimierte Computer und damit an die größer 
werdende Farbauswahl an. Das Farbspektrum umfasst bis zu 16 Millionen Farben und damit deutlich 
mehr als ein GIF. Für den Druck ist dieses Bildformat dennoch nicht geeignet, da PNGs den CMYK-
Farbraum nicht unterstützen. Daher rührt auch der Name „Portable Network Graphics“, der die primär 
digitale Verwendung impliziert. 

Hinweis 

GIFs sind trotz eingeschränkter Farbwahl nach wie vor in Verwendung, weil Animationen mit der 
Alternative PNG nicht möglich sind. 

PNG ist ein typisches Web-Bildformat, das sich durch eine verlustfreie Kompression auszeichnet. Auch 
kleine Dateien behalten ihre hohe Qualität und Auflösung und zeigen feine Nuancen. Dementsprechend 
eignen sich PNGs für Logos oder andere kleine Bilder mit vielen Schattierungen zur Weiterverarbeitung 
und zum Speichern in verschiedenen Größen. Damit einher geht jedoch auch ein 
höhererSpeicherbedarf. Eine PNG-Datei ist bis zu zehn Mal größer als ein vergleichbares JPG. 

JPG/JPEG: Joint Photographic Experts Group 

Das JPG-Format ist das am meisten verwendete Bildformat. Die Dateien zeichnen sich durch hohe 
Kompatibilität und universelle Einsatzmöglichkeiten aus. Mit nahezu jeder Anwendung lässt sich dieses 
Format öffnen und konvertieren. Zudem bieten JPGs das volle Farbspektrum mit bis zu 16 Millionen 
Farben. Der Nachteil: Die Komprimierung einer Bilddatei führt durch die Zusammenfassung ähnlicher 
Pixel zum Verlust von Bildinformationen und damit auch zu Qualitätseinbußen. Dies ist zugleich der 
Hauptunterschied zum PNG-Format. 

Tipp 

https://www.ionos.de/digitalguide/websites/webdesign/rgb-farben/
https://www.ionos.de/digitalguide/websites/webdesign/cmyk-farben/
https://www.ionos.de/digitalguide/websites/webdesign/cmyk-farben/
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JPG vs. PNG: Beide Bildformate sind im Web sehr beliebt, aber prinzipiell sehr unterschiedlich. Welches 
das richtige Format ist, hängt vom Verwendungszweck ab. 

Für die Verwendung im Web ist die Qualität eines JPGs in vielen Fällen ausreichend, sodass Sie von einer 
schnellen Ladezeit dank geringer Dateigröße profitieren. Sogenannte progressive JPEGs bieten einen 
zusätzlichen Vorteil in der User Experience, da Bilder pixelweise geladen werden und so keine 
ungewollten weißen Flächen auf Websites entstehen. Auch als Vorschau lässt sich ein JPG schnell und 
einfach per E-Mail versenden. Ohne Kompression sind hochwertige JPG-Dateien auch für den Druck 
geeignet. 

Tipp 

Wählen Sie bei der Verwendung im Web immer das bestmögliche Verhältnis zwischen Qualität und 
Dateigröße. 

https://www.ionos.de/digitalguide/websites/webdesign/jpg-vs-png/
https://www.ionos.de/digitalguide/websites/webdesign/progressive-jpeg/
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