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Wie und wo finde ich geeignete Bilder?

• Suche nach lizenzfreien 
Bildern (und auch Texten) 
unter http://
search.creativecommons.org/ 

• Bildersuche bei Google über 
alle Bilder auf der  LI-
Webseite mit dem Suchbefehl 
"site:www.li.hamburg.de"

http://search.creativecommons.org/
http://search.creativecommons.org/


Wie kann ich lokal und/oder webbasiert mit Bildern arbeiten?

... mit lokal installiertem 
Bildbearbeitungsprogramm 
"irfan view" (Download z.B. 
über www.chip.de)

... mit webbasiertem 
Bildbearbeitungsprogramm 
"pixlr" unter: www.pixlr.com

http://www.chip.de
http://www.chip.de
http://www.pixlr.com
http://www.pixlr.com


Wie kann ich die Dateigröße minimieren?

• Problem: Bilder sind für den Versand, die Einbindung in  Word- oder Powerpointdokumente 
sowie für die Webseite oft zu groß

• Richtschnur für Emailanhänge bspw. < 300 KB
• eine Reduzierung der Bildqualität auf 80% reduziert die Dateigröße oft bereits um das 

erforderliche Maß ohne sichtbare Qualitätsverluste
• Ausnahme: bei Ziel Printversion erstellen, hier am besten als tif-Format in größtmöglicher 

Qualität liefern

... einzelnd über Befehl Bildgröße 
im Reiter Bild bei irfanview oder 
pixlr.com

... oder als Stappelverarbeitung bei 
irfan view unter dem Reiter Datei > 
Batch-(Stapel)verarbeitung mit 
diversen Einstellungsmöglichkeiten



Bilder drehen und spiegeln

• Unter dem Reiter 
Bild finden sich die 
notwendigen 
Befehle bei irfan 
view

• Vorteil irfanview 
gegenüber 
pixlr.com: 
Drehungen mit 
beliebigem Winkel 
unter Feinrotation 
möglich

http://pixlr.com
http://pixlr.com


Bildausschnitte anfertigen

• unter dem Reiter  
Bearbeiten > 
Ausschneiden bei 
pixlr.com


• alternativ (vgl. rechts) mit 
der schwebenden 
Werkzeugleiste bei 
pixlr.com  (Freistellen 
Werkzeug oben links > 
Änderungen übernehmen)


• oder bei irfan view mit 
linker Maus den 
gewünschten Bereich auf 
dem Bild aufziehen

http://pixlr.com
http://pixlr.com
http://pixlr.com
http://pixlr.com


Bildoptimierung

• schrittweise auch in irfan view einzelne "Operationen" am 
Bild wie z.B. Kontraste, Helligkeit, Farben etc. unter dem 
Reiter Bild durchführbar

• am schnellsten mit 
eindrucksvollen 
Ergebnissen unter 
www.pixlr.com den 
Pixlr-0-matic oder den 
Pixlr express 
auswählen (auch als 
Apps verfügbar)

http://www.pixlr.com
http://www.pixlr.com


nächste Woche

3 Unterrichtsszenarien mit dem interaktiven 
Whiteboard und mehreren digitalen Endgeräten


Wir freuen uns auf Sie und euch!


