
LU 120:  Symmetrien und Winkel 
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1. Starte das Programm Word. 

 

Erstelle ein neues Dokument 

 

2. Füge nun dein Gesicht als Grafik in 
das Dokument ein. 

Einfügen – Bilder – aus Datei… 

 

3. Wähle nun aus dem entsprechen-
den Ordner dein Portrait aus. Achte 
darauf, dass das Bild genügend 
gross ist. 

Hier ca. 300 KB  

 

4. Klicke auf die Schaltfläche einfü-
gen. Anschliessend wird dein Por-
trait ins Worddokument eingefügt. 

 

5. Nun musst du die Grafik so forma-
tieren, dass sie auf der Seite belie-
big positioniert werden kann. 

Markiere die Grafik und klicke auf 
das kleine Fensterchen Layoutopti-
onen.  

 

Wähle im erscheinenden Fenster 
den Befehl Quadrat. 

 

6. Nun muss du das Portrait mit der 
elektronischen Schere vertikal hal-
bieren. Markiere zuerst das Bild, in-
dem du darauf klickst.  

Es erscheinen 8 Anfasser: 
4 bei den Ecken   
4 bei den Seitenmitten 
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7. Wähle nun in der erscheinenden 
Grafik – Symbolleiste das Symbol 
Zuschneiden 

 

8. Mit dem Symbol, das nun deiner 
Maus folgt, musst du sehr genau 
den Anfasser an der rechten Sei-
tenmitte deines Portraits erwischen.  

 

9. Wenn du den Anfasser erwischt 
hast, drückst du die Maustaste und 
verschiebst die Maus nach links. 
Somit wird das Portrait rechts weg-
geschnitten. Achte darauf, dass du 
möglichst genau die Gesichtsmitte 
erwischest. 

 

10. Kopiere diese Portraithälfte, indem 
du sie markierst und anschliessend 
den Befehl Kopieren aus dem 
Menü Bearbeiten wählst. 

Bearbeiten – Kopieren 
 

Klicke nun mit der Maus irgendwo 
neben das Portrait und wähle den 
Befehl Einfügen aus dem Menü Be-
arbeiten. 

Bearbeiten – Einfügen 

 

11. Markiere die kopierte Portraithälfte 
und spiegle sie, indem du das Re-
gister Format wählst. 

  

12. Wähle in der Gruppe Grösse die 
Schaltfläche Drehen. 

 

Anschliessend wählst du den Be-
fehl Horizontal spiegeln.  
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13. Mit der Maus kannst du nun die 
Portraithälften gegeneinander ver-
schieben.  

Beachte: Wenn sich die Bildhälfte 
beim Verschieben nur ruckartig be-
wegt, ist noch der Raster einge-
schaltet. Unter Punkt 14 ist das Ein- 
und Ausschalten erklärt. 

 

14. Raster: 

Markiere eine Portraithälfte und an-
schliessend das Register Format.  

15. Wähle in der Gruppe Anordnen die 
Schaltfläche Ausrichten und an-
schliessend den Befehl Rasterein-
stellungen … 

 

16. Achte darauf, dass die Optionsfeld 
Objekte am Raster ausrichten, 
wenn die Gitternetzlinien nicht an-
gezeigt werden nicht gewählt ist. 

 

 


