
Weihnachtskarte mit Picasa erstellen 

Windowsgrundtechniken und Bildbearbeitung mit Picasa  
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Ziel 
Das Ziel der aufeinander aufbauenden Mittwochskurse der nächsten Wochen ist es aus drei Einzelfo-

tos eine Weihnachtskarte zu gestalten, die der auf der vorhergehenden Seite ähnelt. 

Auf dem Weg dorthin werden wir verschiedene Grundtechniken unter Windows benutzen und üben. 

Noch ein paar kleine Hinweise zu diesen Unterlagen: 
Die Lösungen zu den Übungen sind immer am Ende als eigene Seite zu finden. 

Menüs werden so geschrieben: Datei – Speichern unter… 

Auf Schaltflächen wird so verwiesen: [Zurück zur Fotogalerie] meint den „Knopf“ in Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Schaltfläche [Zurück zur Fotogalerie] 

Tastenkombination werden so geschrieben: [Strg]+[s] bedeutet, dass man die Taste mit der Beschrif-

tung „Strg“ (oder bei englischem Tastaturlayout mit „Ctr“) drücken muss und ohne diese los zulassen 

auch noch die Taste „S“. 

Mit [Windows] ist die Taste mit dem Windows-Logo gemeint (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Windows-Taste 
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Bevor es los geht… 
Ich werde an den meisten Stellen nur eine der vielen Möglichkeiten beschreiben eine bestimmte 

Aufgabe zu erfüllen. Nach Möglichkeit werde ich die Variante beschreiben, die mit allen Windows-

versionen im Kurs funktioniert. 

Wenn ich einen Weg beschreibe, der mit einer bestimmten Version nicht funktioniert, so werde ich 

das dran schreiben und für diese Version eine Alternative beschreiben. 

Aber jetzt geht es endlich los… 
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0 Vorbereitung 

Ordnerstruktur 
Als erstes wollen wir eine Ordnerstruktur anlegen in der wir die Ausgangsbilder und später die Zwi-

schenergebnisse ablegen können. 

Dazu starten wir den Windows-Explorer durch [Windows]+[e] und klicken im Baum links die Biblio-

thek „Bilder“ an. 

 

Abbildung 3: Baum im Windows-Explorer 

Mit Datei – Neu – Ordner legen wir einen neuen Ordner an, den wir „Weihnachtskarte“ nennen. 

Übung 0.1 (Untr)Ordner anlegen: 

Bitte legt im neuen Ordner „Weihnachtskarte“ einen Unterordner „Ausgangsbilder“ an. 

Ausgangsbilder auf Festplatte ablegen 
Die Ausgangsbilder habe ich zum einen auf einem USB-Stick dabei und zum anderen auf Brauser-

bar.de (http://brauserbar.de/themen-30-11-ankuendigung) gespeichert. 

Von USB-Stick kopieren 

Um die Bilder vom Stick auf Eure Festplatten zu kopieren benötigen wir zweimal den Windows-

Explorer. Falls er noch offen ist einfach einen weiteren öffnen, sonst zwei neue öffnen. 

Die Fenster kann man nun einfach anordnen, indem man mit einem Klick ins Fenster dieses aktiviert 

und dann die Windows-Taste sowie eine der Pfeiltasten drückt. 

Falls das Fenster nicht direkt sichtbar ist, könnt Ihr es über die Windowsleiste (meist unten am Rand 

des Bildschirms) durch Klicken auf das entsprechende Symbol aktivieren. 

Übung 0.2: Fenster anordnen 

Ordnet die beiden Fenster des Windows-Explorer 

 Rechts und Links am Bildschirm an 

http://brauserbar.de/themen-30-11-ankuendigung
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 Macht eins zum Vollbild, dann das andere 

 Am Ende rechts und links des Bildschirms 

Wenn der Stick eingesteckt und erkannt ist, navigiert in einem der Windows-Explorer-Fenster auf den 

Stick (…\Kurs\) und im anderen in den Ordner c:\Weihnachtskarte\Ausgangsbilder. 

Auf dem Stick dann die Bilder markieren (erstes Anklicken, Shift-Taste drücken und halten, letztes 

anklicken), kopieren (rechte Maustaste – kopieren). Danach dann im anderen Fenster im rechten 

Bereich rechte Maustaste „einfügen“. 

Wer will kann auch nach dem Markieren die Bilder mit gedrückter Maustaste ins andere Fenster zie-

hen. 

Aus dem Web speichern 

Mit dem Webbrowser auf die Seite brauserbar.de gehen, dort über Index/Übersicht und Curriculum 

auf den Beitrag „Themen 30.11 + Ankündigung“ wechseln. 

Dort befinden sich im unteren Bereich die Links zu den Bildern. 

Mit rechter Maustaste – Ziel speichern unter können diese einzeln in den Ordner 

c:\Weihnachtskarte\Ausgangsbilder kopiert werden. 

Übung 0.3: Bilder aus dem Web speichern 

Bitte speichert das Bild „rote Augen“ im Ordner c:\Weihnachtskarte\Ausgangsbilder. 
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1. Grundsätzliches zur Bildbearbeitung mit Picasa 
Die Bildbearbeitung mit Picasa beginnt immer damit, dass man das zu bearbeitende Bild im Haupt-

fenster doppelklickt. 

Damit gelangt man in den Editor (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Picasa's Editor 

Oben, unterhalb der Menüzeile, ist eine Leiste plaziert, die folgende Aktionen bietet (von links nach 

rechts): 

 [Zurück zur Fotogalerie]  ein Klick und ihr seid wieder im Hauptfenster 

 [Abspielen]  Zeigt die Fotos eines Ordners oder die markierten Fotos als Diaschau 

 Auswahl eines anderen Fotos aus dem Ordner/den Markierten über einen Klick auf eines der 

Minibilder (mit Pfeiltasten links und rechts zum Scrollen) 

 Drei Umschalter mit denen man  

o 1 Bild, 

o Zwei verschiedene Bilder oder 

o Zweimal dasselbe Bild (um z.B. Original und Bearbeitung vergleichen zu können) an-

zeigen kann 

Links befinden sich die Werkzeuge (organisiert in mehreren Reitern) und ein Histogramm mit Kame-

ra-Informationen (wenn vorhanden). 
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2. Bild drehen 
Auf dem späteren Hintergrundbild (Winterlandschaft_schief.jpg) ist der Horizont schief. Dies ist die 

erste Korrektur, die wir durchführen wollen. 

Dazu doppelklicken wir das Bild und öffnen es somit im Editor. 

Auf dem ersten Werzeugreiter steht in der ersten Reihe in der Mitte „Ausrichtung“ zur Verfügung 

(Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Erster Reiter der Werkzeuge; Ausrichtung markiert 

Wenn ihr dieses anklickt, legt sich ein Gitternetz über das aktuell geladene Bild und unterhalb des 

Bildes erscheinen ein Schiebregler sowie zwei Schaltflächen. 
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Abbildung 6: Bild mit aktiviertem Werkzeug "Ausrichtung" 

Durch Verschieben des Reglers mit gedrückter Maustaste verdreht ihr das Bild rechts bzw. links her-

um. Die eingeblendeten Linien erleichtern die waagerechte Ausrichtung des Horizonts. 

Die Schaltfläche [Abbrechen] beendet die Bearbeitung und setzt das Bild wieder zurück. 

[Übernehmen] beendet die Bearbeitung und erhält die Änderung. 

Übung 2.1: Horizont des Hintergrundbildes korrigieren 

Bitte probiert den Horizont des Bildes gerade aus zu richten. 

Um nun die Änderung zu speichern habt ihr grundsätzlich drei Möglichkeiten: 

1. Ihr wählt nach der Übernahme der Korrektur Datei – Speichern unter und könnt dann den 

Speicherort und –name festlegen ODER 

2. Ihr wählt nach der Übernahme der Korrektur Datei – Eine Kopie speichern und Picasa 

speichert das geänderte Bild im selben Ordner wie das Original mit einer fortlaufenden 

Nummer im Dateinamen (die erste Kopie von Winterlandschaft_schief.jpg ist z.B. Winter-

landschaft_schief-001.jpg) 

3. Ihr kehrt mit [Zurück zur Fotogalerie] zum Hauptfenster zurück und wählt dort dann die klei-

ne Diskette am Ordner mit dem Tipp „Bearbeitete Fotos auf Datenträger speichern“: 

 
In diesem Fall wird das Originalbild durch die geänderte Version ersetzt. 
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Auch wenn ihr Weg 3 wählt, sind die Originale immer noch vorhanden. Picasa speichert diese in ei-

nem Unterordner namens „.picasaoriginals“ (mit einem Punkt am Anfang). Dieser befindet sich in 

dem Ordner, in dem auch die bearbeiteten Bilder liegen. 



10/21 

3. Bild zuschneiden 
Von Passpartou (dem Esel) wollen wir für die Karte nur den Kopf verwenden. Daher müssen wir die-

ses Bild zuschneiden. 

Ein Doppelklick öffnet das Bild im Editor. Das Werkzeug „Zuschneiden“ ist das erste oben links. 

Nach dem Anklicken gibt es wieder eine Kurzanleitung und ein Dropdown (oder auf Deutsch: Eine 

Auswahlbox) mit der ihr das gewünschte Format bestimmen könnt (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Nach Auswahl von "Zuschneiden" 

  

Abbildung 8: Einige "klassische" Größen sind dabei 

Abbildung 7 zeigt die Liste der vorgegebenen Größen. Neben den festen Größen (unter anderem 

auch CD-Cover oder A4) gibt es auch „Manuell“. 
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Sobald ihr eine Größe gewählt habt, schlägt Picasa drei Varianten vor (die kleinen Bildchen unterhalb 

des Dropdown). Wenn der gewünschte Ausschnitt dabei ist: Einfach drauf klicken und im Bild wird 

alles ausgegraut, bis auf der Inhalt des Ausschnitts. 

Diesen könnt Ihr nun mit der Maus verschieben und in der Größe ändern. Bei festen Größen behält 

Picasa dabei das Seitenverhältnis wie gewählt bei (z.B. bleibt bei CD gewählt der Ausschnitt immer 

quadratisch). 

Passt keines der vorgegebenen Seitenverhältnisse, so wählt ihr „Manuell“ und könnt nun den Aus-

schnitt frei positionieren und proportionieren. 

[Vorschau] zeigt für einige Sekunden das zugeschnittene Bild. 

[Zurücksetzen] verwirft den aktuellen Ausschnitt, bleibt aber im Bearbeitungsmodus. 

[Übernehmen] wendet den Ausschnitt an und beendet den Bearbeitungsmodus. 

[Abbrechen] verwirft die Änderung und beendet den Bearbeitungsmodus. 

Übung 3.1: Eselskopf als einzelnes Bild 

Bitte schneidet das Bild Passpartou.JPG so zu, dass der Kopf mehr oder weniger formatfüllend 

ist. 

Speichert das Bild. 
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4. Zusammenführen der Bilder 
Um aus den drei Bildern (Winterlandschaft, Eselkopf und Audrey Hepburn.jpg) nun ein einziges zu 

machen, vereinen wir diese in einer Collage (siehe auch: http://brauserbar.de/picasa-collage-

erstellen-kurzanleitung). 

Dazu markieren wir die drei Bilder (linke Maustaste und Shift) und wählen dann Erstellen – Colla-

ge… oder klicken auf das Icon    am Ordner. 

Die Art der Collage (Fotostapel) ist schon die richtige. 

Die Winterlandschaft soll nun der Hintergrund werden. Also anklicken, rechte Maustaste und Als 

Hintergrund festlegen… wählen. 

Wenn wir dieses Bild nicht als Hintergrund und Einzelbild haben wollen, können wir wir es aus der 

Collage entfernen (muss aber nicht sein): Anklicken und [Entf]-Taste oder rechte Maustaste Entfer-

nen. 

Die Bilder nun noch mit der Maus schön platzieren. Falls Ihr ein Bild drehen wollt, klickt es an. Es 

sollte dann ein Ring mit einem Anfasser (Abbildung 9) erscheinen. An diesem Anfasser könnt ihr das 

Bild dann drehen. 

 

Abbildung 9: Bild drehen 

Mit demselben Anfasser könnt ihr die Größe des Bildes anpassen: Wenn ihr mit der Maus vom Mit-

telpunkt des Rings weg zieht (linke Maustaste drücken und halten beim Bewegen), wird das Bild grö-

ßer, wenn ihr die Maus mit gedrückter linker Maustaste in Richtung Mittelpunkt bewegt, wird das 

Bild kleiner. 

Wenn ihr mit der Anordnung zufrieden seid, speichert die Collage durch eine Klick auf die Schaltflä-

che [Collage erstellen]. 

Übung 4.1: Bilder zusammenstellen 

Ordnet die Bilder so an, wie es Euch gefällt (oder so, wie auf dem Titel) und speichert die Col-

lage. 

http://brauserbar.de/picasa-collage-erstellen-kurzanleitung
http://brauserbar.de/picasa-collage-erstellen-kurzanleitung
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Die gerade gespeichert Collage findet sich in einem Ordner „Collagen“ und sollte Ausgangsmateri-

al.jpg heißen. 

Übung 4.2: Collage in den Ordner Ausgangsmaterial verschieben (oder kopieren) 

Kopiert oder verschiebt die Collage in unseren Ordner „Ausgangsmaterial“. 
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5. Rahmen hinzufügen 
Als nächstes werden wir dem Bild einen Rahmen hinzufügen. 

Ein Doppelklick auf dem Ergebnis der Collagenerstellung öffnet dieses Bild zur Bearbeitung. Auf dem 

fünften Reiter (dem letzten) findet sich in der vorletzten Reihe rechts das Werkzeug „Rahmen“. 

Mal zwischendurch: In den Werkzeug-Mini-Vorschauen wird immer das aktuelle Bild verwendet, 

schon aufgefallen? 

Nach einem Klick auf das Rahmen-Werkzeug, können nun die Eigenschaften des Rahmens festgelegt 

werden (Abbildung 10): 

 Die Farbe des Hintergrunds (Äußere Farbe),  

 die Farbe der eigentlichen Linie (innere Farbe),   

 wieviel vom Hintergrund soll gezeigt werden (Äußere Linienstärke) 

 Stärke der Linie,  

 der Eckradius (wie rund ist die Ecke) und 

 die Höhe der Bildunterschrift. 

 

Abbildung 10: Einstellmöglichkeiten Rahmen 

[Übernehmen] macht die Änderungen wirksam und beendet den Bearbeitungsmodus. 

[Abbrechen] macht die Änderung rückgängig und beendet den Bearbeitungsmodus. 

Tipp: Auch nach dem übernehmen kann man – solange man im Edit-Fenster ist – mit [Rückgän-

gig machen xxx] die gerade getätigte Änderung zurück nehmen. „xxx“ steht hier für das jeweils 

letzte Werkzeug. 

Übung 5.1: Rahmen hinzufügen 

Fügt bitte einen Rahmen nach Eurem Geschmack hinzu. Bitte schafft auch Platz für eine Be-

schriftung. 



15/21 

6. Beschriftung hinzufügen 
Um eine Beschriftung - oder allgemeiner: Um Text zu einem Bild hinzu zu fügen, muss dieses im Edi-

tor anzeigen und dann vom ersten Reiter der Werkzeuge das Werkzeug „Text“. 

Um irgendwo Text ein zufügen, klickt man. Dort blinkt dann eine Einfügemarke. Beginnt man zu 

schreiben, so erscheint der Text. Der genaue Ort ist nicht ganz so wichtig, der Text kann nachträglich 

noch verschoben, vergrößert und gedreht werden.  

Mit den Elementen auf der Werkzeugleiste kann man die Eigenschaften der Schrift ändern. 

 

Abbildung 11: Einstellmöglichkeiten "Text" 

Die Einstellungen für Schriftart und Größe sind glaube ich selbsterklärend.  

Die wählbaren Stiele sind: B = Fett (engl. bold), I = kursiv (engl. italic), u = unterstrichen (engl. Under-

lined). 

Auch die Ausrichtung ist glaube ich aufgrund der Button-Icons gut verständlich (links, zentriert, 

rechts). 

Mit dem linken der beiden Kreise legt man die Farbe der Füllung fest (Klick auf Kreis und dann eine 

Farbe wählen). Die Schaltfläche daneben (durchgestrichenes Rechteck) legt fest, ob eine Füllung ge-

zeigt wird oder nur die Umrisse der Buchstaben. 

Mit dem zweiten, rechten Kreis legt man die Linienfarbe der Buchstabenumrisse fest. Und der Schie-

beregler steuert die Linienbreite. 

Durch geeignet Wahl von Füllfarbe (z.B. Weiß), Linienfarbe (z.B. Golden) und –dicke (mittel bis ein 

bisschen dicker) kann mein eine Art „Glühen“ erzeugen. 

Der Regler „Transparenz“ steuert nun, wie durchscheinend die Buchstaben sind. 

Solange man nicht die Änderung übernommen hat, kann der Text angeklickt werden. Dann wird der 

Rahmen um den Text sichtbar und man kann ihn zum Verschieben anklicken. Zum Verschieben greift 

man mit der Maus den Rahmen. 
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Beim Klicken erscheint auch der von der Collage her bekannte Ring, der neben dem Verdrehen auch 

die Größenänderung ermöglicht (Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Rahmen und Ring um Text 

[Alles löschen] löscht alle in diesem Arbeitsgang erzeugten Texte, bleibt aber im Bearbeitungsmodus. 

Übung 6.1: Text hinzufügen 

Fügt Euren Weihnachtsgruß der Karte hinzu. Probiert dabei die verschiedensten Einstellungen 

aus. Speichert das Ergebnis bitte ab. 
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7. Effekte – hier Sepia 
Picasa ermöglicht eine große Zahl an sogenannten kreativen Effekten (drei der fünf Werkzeugreiter). 

Da hilft nur Ausprobieren. 

Verwenden will ich hier den Effekt „Sepia“, da ich diesen für eine Weihnachtskarte mit Audrey 

Hepburn passend finde. 

Dazu öffnet das Ergebnis der letzten Übung und wählt dann auf dem dritten Reiter den Effekt „Se-

pia“. Dieser verfügt über keine weiteren Einstellungen. 

Wenn Ihr nun das Bild speichert, ist unsere Weihnachtskarte fertig. 

Übung 7.1: Effekte ausprobieren 

Bitte probiert auch die Effekte „S/W“, „Färbung“ und „Lomo“ aus. Der letzte hat Einstellungen, 

mit denen ihr mal spielen könnt. 
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8. Rote Augen korrigieren 
Die Karte ist fertig, aber ich würde gerne noch ein Werkzeug vorstellen, dass ich für sehr nützlich 

halte: Rote Augen. 

Wird bei der Aufnahme von Menschen ein Blitzlicht verwendet, kann es zum „Rote-Augen-Effekt“ 

kommen. Dabei wird auf dem Foto die Netzhaut sichtbar, da die Pupillen noch an das wenige Licht 

ohne Blitz angepasst waren und das Licht des Blitzes auch den Augenhintergrund beleuchtet (genau-

ere Erklärungen findet ihr im Netz, wenn ihr bei Google nach „rote Augen Effekt“ sucht). 

Diesen unschönen Effekt kann Picasa relativ einfach reparieren: 

 Durch einen Doppelklick öffnet ihr das entsprechende Foto im Editor 

 Ihr wählt das Werkzeug „Rote Augen“ auf dem ersten Reiter  

 
 Daraufhin ändert sich die Anzeige im Reiter:  
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 Wie im Text beschrieben zieht ihr nun ein Rechteck um das rote Auge auf  

 
 Sobald ihr die Maustaste los last, wird die Korrektur durchgeführt. 

 Mit den Schaltflächen auf dem Werkzeugreiter könnt ihr: 

o [Vorschau]  es wird der Rahmen ausgeblendet und ihr seht das Bild, wie es fertig 

aussehen wird 

o [Zurücksetzen] Macht die Korrekturen rückgängig 

o [Übernehmen]  Übernimmt die Korrekturen und verlässt die Bearbeitung 

o [Abbrechen]  Macht die Korrekturen rückgängig und verlässt die Bearbeitung 

Übung 8.1: Rote Augen korrigieren 

Korrigiert die roten Augen im Bild und speichert die verbesserte Version ab. 
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9. Lösungen 
Soweit nicht aus dem Text die Bearbeitungsschritte hervorgehen oder es weitere Tipps gibt, findet 

ihr hier die Lösung zu den Übungen. 

0-Vorbereitung 

0.1: (Unter)Ordner anlegen 

Mit einem Doppelklick in den Ordner „Weihnachtskarte“ wechseln, dann das Menü Datei – Neu – 

Ordner den neuen Ordner anlegen.  

Während seine Beschriftung noch hinterlegt ist, den gewünschten Namen  - hier also „Ausgangsbil-

der“ – eingeben. 

 Tipp: Wenn man einen Ordner umbenennen will, dann markiert man ihn durch einen einfachen 

Klick und macht dann auf dem markierten Ordner einen Rechtsklick. Im erscheinenden Kon-

textmenü findet sich der Eintrag „Umbenennen“. Nachdem man diesen angeklickt hat, ist die Be-

schriftung hinterlegt und kann geändert werden. 

0.2 Fenster anordnen 

Das jeweilige Fenster aktivieren (z.B. durch Anklicken) und dann 

[Windows]+[Pfeiltaste rechts] oder [Windows]+[Pfeiltaste links] oder 

[Windows]+[Pfeiltaste nach oben] für Vollbild oder 

[Windows]+[Pfeiltaste nach unten] für Teilbild bzw. minimieren. 
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4.2 Collage in den Ordner Ausgangsmaterial verschieben (oder kopieren) 

In Picasa kann man wie folgt vorgehen: 

 Finden des Ordners Collagen 

 Finden der Collage 

 Mit der Maus das Bild anklicken 

Zum Verschieben: 

 Mit gedrückter Maustaste in den Ordner „Ausgangsmaterial“ verschieben (das geht auch auf 

eine kleinen Eintrag links in der Ordner-Übersicht) 

 Nachfrage bestätigen 

Zum Kopieren: 

 [Strg]+[c] 

 In den Ordner „Ausgangsmaterial“ wechseln 

 [Strg]+[v] 

 Nachfrage bestätigen 


