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Sound einfügen 

Anmerkung: Einen Sound (Sprache oder Musik) einfügen macht nur Sinn, wenn man 

das Fotoalbum nicht persönlich vorführen und kommentieren will, sondern über einen 

externen Datenträger (in der Regel einen USB Stick) mit Freunden teilen möchte. In 

diesem Fall ist es zudem sinnvoll, das Album als Bildschirmpräsentation 

abzuspeichern (s. ganz unten). 

 

Für das Einfügen eines Sounds gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Sound für eine einzige Folie einfügen: 

Auf Übergänge und im Untermenü Anzeigedauer auf Ohne Sound klicken. 

Im Pull-Down Menü den gewünschten Sound z.B. Kamera anklicken. 

Fertig! Wenn diese Folie bei der Bildschirmpräsentation erscheint, kommt auch der 

ausgewählte Ton. 

Falls im Pull-Down Menü kein geeigneter Sound enthalten ist, kann über 

anderer Sound auf eigene Dateien zurückgegriffen werden. Aber Achtung: Die Datei 

muss im WAV Format vorliegen, sonst wird sie nicht akzeptiert. 

Wenn man nur über Audiodateien MP3 verfügt, müssen diese zuerst in WAV 

konvertiert werden. Das kann mit mit einem kostenlosen Konvertierungsprogramm 

aber auch sehr einfach mit dem VLC Player gemacht werden (VLC Player ist 

übrigens ein Alleskönner). 

 

Folienübergreifenden Sound/Musik einfügen 

Hierfür sind auch MP3 Dateien geeignet. 

Folie markieren, mit der die Musik starten soll. 

Auf Einfügen und im Untermenü Medien auf das Lautsprechersymbol und  

Audio auf meinem Computer klicken. 

Gewünschtes Musikstück auswählen und Einfügen. Auf der ausgewählten Folie 

erscheint das Lautsprechersymbol. Mit Linksklick markieren. In der oberen 

Menüleiste erscheint Wiedergabe. Linksklick und im Untermenü Audioptionen ein 



Häckchen bei Folienübergreifende Wiedergabe setzen und – falls gewünscht - 

auch bei Endloswiedergabe. Im selben Menü kann man unter Start festlegen, ob die 

Musik automatisch, also wenn die Folie erscheint, oder erst nach erneutem Linksklick 

(oder Leertaste) startet. 

Fertig. 

 

Kurzes Video einfügen 

Folie markieren, mit der das Video starten soll. 

Auf Einfügen und im Untermenü Medien auf  Video und Dieses Gerät klicken. In 

der Folie erscheint das Video Fenster. Mit Hilfe der Eckpunke auf die gewünschte 

Größe ziehen. In der oberen Menüzeile erscheint erneut Wiedergabe. Nach 

Linksklick ggf. Häkchen bei Im Vollbildmodus wiedergeben setzen und wie bei der 

Musik automatisch oder nach Klick starten. 

Fertig. 

 

Hinweis: Das Video stoppt die folienübergreifende Musik. Sie muss mit der folgenden 

Folie wieder neu eingegeben werden. 

 

TIPPS und TRICKS 

Je mehr man bei der Arbeit mit PowerPoint vertraut wird, wird man feststellen, dass 

sich oft ein und dasselbe Ziel über mehrere Vorgehensweisen erreichen lässt. Die 

Vielzahl dieser Möglichkeiten läßt keine komplette Auflistung zu. Deshalb nur ein 

Beispiel zur Anregung. 

Aufgabe: Im gezeigten Album „7 Tage auf Menorca“ sollen die besuchten Orte 

markiert werden z.B. mit einem roten Punkt 

      

 



Den roten Punkt erzeugt man mit Einfügen, Formen, Kreissymbol auswählen, 

Einfügen auf Karte, Format, Fülleffekt, ggf. noch Formkontur und -Stärke. Es sind 

also 6-8 Mausklicks, bis der Kreis – wie gewünscht – fertig ist. Das müsste man so 

oft wiederholen wie Markierungskreise gewünscht werden. 

Das geht einfacher und zwar durch Kopieren, was man sinnvollerweise mit der 

Tastenkombination Strg (oder Ctrl) + C = Kopieren und Strg + V = Einfügen. Diese 

Tastenkombination gilt übrigens für fast alle Programme.  

Also Cursor auf den Kreis und Strg + C, dann so oft wie gewünscht Strg + V 

 

     

 

Damit hat man sich viele Mausklicks erspart. Das funktioniert nicht nur mit Formen, 

sondern auch mit Texten. Die manchmal aufwendige Textformatierung wird dabei 

immer beibehalten. 

 

Animationen 

Für das Fotoalbum werden kaum Animationen benötigt. Ausnahme wäre vielleicht 

eine Folie mit mehreren Bildern, die nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander 

gezeigt werden sollen. Für das folgende Beispiel wären 3 Folien notwendig. 

     

Das bläht aber die Albumdatei auf und wird unnötig umfangreicher, besonders wenn 

das Verfahren mehrmals zur Anwendung kommt. Mit Hilfe einer Animation wäre nur 

die Folie oben rechts nötig. Wenn jemand so etwa machen will, bitte im Workshop 

ansprechen. 



Eine sehr elegante Methode bietet der Befehl MORPHEN. Von einer Folie mit 

mehreren Bilden, wird jedes Bild nach einem Klick im Vollbildmodus gezeigt. Auch 

diese Methode kann im Workshop ausführlich gezeigt werden.  

 

 

Noch kurz zu den Pfeiltasten 

Sie haben mehrere Funktionen. 

In der Fotoalbum Gestaltung 

können damit Bilder, die sich auf einer Folie befinden, nach dem Markieren ganz 

präzise positioniert werden. 

In der Bildschirmpräsentation 

obere Taste =  nächstes Folie  linke Taste =   zum Anfang 

untere Taste = vorheriges Folie  rechte Taste = zum Ende 

 

Zum Schluss noch die Beantwortung der Frage, wie man ein Album als 

Bildschirmpräsentation abspeichert, wenn man es mit Freunden teilen will 

Datei, Speichern unter, Durchsuchen, den Speicherort auswählen, untere Zeile 

Dateityp mit dem Häkchen ganz rechts aufklappen, und PowerPoint 

Bildschirmpräsentation auswählen. Speichern 

 

Viel Spaß mit Eurem Fotoalbum 

Willy 

                         


