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Ein Foto, das über drei Rechtecke gezeigt wird  

Die folgende Abbildung zeigt ein Triptychon, das mithilfe von PowerPoint erzeugt wurde.  Es lässt 

sich aber auf demselben Weg in Word erstellen! 

 

 

 

 

 

 

Erstelle zu Beginn die Rechtecke, in die das Foto 
gebracht werden soll  

Starte PowerPoint mit einer neuen, leeren Präsentation.  

Um das Layout der ersten Folie zu ändern, aktiviere die Registerkarte Start. Klicke in der Gruppe 

Folien auf die Schaltfläche Layout und dann auf den Eintrag Leer  

Für das erste Rechteck aktiviere die Registerkarte Einfügen. Klicke anschließend in der Gruppe 

Illustrationen auf die Schaltfläche Formen und wähle das Rechteck mit einem Klick aus.  

 

 

Bewege den Mauszeiger auf die leere Folie, er zeigt nun ein Fadenkreuz. Halte die linke 

Maustaste gedrückt und ziehe das Rechteck in der gewünschten Größe auf.  

Wenn du fertig bist, lasse die linke Maustaste los, lass aber das neu entstandene 

Formelement markiert und drücken Strg+d (beides nur kurz gleichzeitig anklicken!). Damit 

duplizierst du das Element. Ziehe die Kopie an die gewünschte Position und drücke 

erneut Strg+d. Das zweite Duplikat wird im gleichen Abstand wie das erste eingefügt.  

Markiere die drei Formelemente, indem du auf das erste Rechteck klicken. Halte die Taste Strg 

gedrückt und klicke nacheinander auf die beiden anderen.  

Klicke mit der rechten Maustaste auf eines der markierten Objekte und zeige auf den Eintrag 

Gruppieren.   
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Klicke im aufklappenden Untermenü auf den Eintrag Gruppieren und lass die Gruppe markiert. 

Die eigentliche Füllung geschieht über den "Werkzeugkasten" Dort auf Füllung "Bild oder 

Texturfüllung" zum Bild navigieren und es einfügen. Es verteilt sich automatisch auf die drei 

Formen. 

Wähle auf dem Register Zeichentools in der Gruppe Formenarten das kleine Symbol in der 

rechten unteren Ecke 

 

Rechts geht der "Werkzeugkasten" auf 

Achte darauf, dass die Formoptionen gewählt sind und rufe die Füllung 

(gekippter Eimer) auf. Dort wählst du Bild- oder Texturfüllung und suchst 

dir über Datei das Bild, dass du einfügen möchtest.  


