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Vorwort

Einleitung zu Keynote ’09

Mit Keynote ist die Gestaltung professioneller,
eindrucksvoller Präsentationen in Kinoqualität ein Leichtes.
Machen Sie sich mit Keynote vertraut, indem Sie das Programm starten und eine
der vordefinierten Vorlagen öffnen. Überschreiben Sie Platzhaltertext, bewegen Sie
Bilder und Filme per Drag&Drop auf Folien und erzeugen Sie ausgefeilte Animationen.
Schon innerhalb kürzester Zeit verfügen Sie über eine Präsentation, die Ihre Zuschauer
begeistern wird.

Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Anleitungen zur Durchführung
bestimmter Aufgaben mit Keynote. Neben dieser PDF-Datei stehen Ihnen
verschiedene weitere Ressourcen zur Verfügung, um die Funktionsweise von Keynote
kennenzulernen.
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Online-Videoeinführungen
Die Online-Einführungen unter www.apple.com/de/iwork/tutorials/keynote enthalten
Anleitungen zum Ausführen der gängigsten Aufgaben mit Keynote. Wenn Sie Keynote
erstmals öffnen, wird ein Hinweis mit einem Link zu diesen Einführungen im Internet
angezeigt. Sie können Keynote-Videoeinführungen jederzeit ansehen, indem Sie
"Hilfe" > "Videoeinführungen" auswählen.
Online-Hilfe
In der Online-Hilfe finden Sie ausführliche Anleitungen, um alle Aufgaben mit Keynote
erfolgreich ausführen zu können. Wenn Sie die Online-Hilfe anzeigen möchten, öffnen
Sie Keynote und wählen Sie "Hilfe" > "Keynote-Hilfe". Auf der ersten Seite der OnlineHilfe stehen auch Links zu nützlichen Websites zur Verfügung.
iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen"
Die iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen" enthält ausführliche Anleitungen zum
Schreiben und Verwenden von Formeln und Funktionen in Ihren Präsentationen.
Sie finden die iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen" im Menü "Hilfe" aller iWorkProgramme. Ist Keynote, Numbers oder Pages geöffnet, wählen Sie "Hilfe" > "iWorkHilfe "Formeln und Funktionen"".
iWork-Website
Die neusten Informationen über iWork finden Sie im Internet unter: www.apple.com/
de/iwork.
Support-Website
Ausführliche Informationen zur Fehlerbeseitigung finden Sie im Internet unter:
www.apple.com/de/support/keynote.
Hilfetipps
Keynote zeigt für die meisten Elemente Hilfetipps - kurze Beschreibungen - auf dem
Bildschirm an. Damit ein Tipp eingeblendet wird, platzieren Sie den Zeiger einige
Sekunden lang auf einem Objekt.
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Vorwort    Einleitung zu Keynote ’09

Werkzeuge und Arbeitstechniken
in Keynote

1

Lernen Sie die Fenster und Werkzeuge kennen, die Sie bei
der Erstellung von Präsentationen mit Keynote verwenden.
Mit jeder Präsentation erstellen Sie ein separates Keynote-Dokument. Wenn Sie Filme,
Audiodateien oder andere Medien zu Ihrer Präsentationen hinzufügen, können Sie
diese als Teil des Dokuments mitsichern. Ihre Präsentation lässt sich dann leicht von
einem Computer auf einen anderen übertragen.

Themen und Folienvorlagen

Wenn Sie Keynote das erste Mal öffnen (durch Klicken auf das entsprechende Symbol
im Dock oder durch Auswählen des Symbols im Finder durch Doppelklicken), zeigt
das Fenster für die Themenauswahl die von Apple gestalteten Themen an, die für die
Präsentation zur Verfügung stehen.
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Alle Themen bestehen aus einer Gruppe von Folienvorlagen mit aufeinander
abgestimmten Layout-Elementen, die als Gestaltungselemente bestimmte Schriften,
Hintergründe, Strukturen, Tabellenstile, Diagrammfarben und mehr verwenden.
Wählen Sie ein passendes Thema aus, um mit der Erstellung Ihres KeynoteDokuments zu beginnen. Wenn Sie beispielsweise ein neues Textfeld, eine Form
oder ein Diagramm zu einer Folie des ausgewählten Themas hinzufügen, werden
die darin enthaltenen Farben und Stile immer mit dem übrigen Teil der Präsentation
abgestimmt.
Folienvorlagen bieten verschiedene Layoutmöglichkeiten für Text und Bilder, die zu
den jeweiligen Themen passen. Wenn Sie eine Folie mit bestimmten Elementen - wie
einem Titel und Untertitel, einer Liste mit Aufzählungszeichen oder einem Bild erstellen möchten, können Sie die Folienvorlage auswählen, die Ihrem gewünschten
Layout am ehesten entspricht. Folienvorlagen enthalten Platzhalter für Text und Bilder,
die Sie bei der Bearbeitung der Präsentation durch eigene Inhalte ersetzen können.

Medienplatzhalter
für Bilder, Filme oder
andere Mediendateien

Platzhaltertext

Medienplatzhalter enthalten Fotos, die sich durch eigene Fotos, PDF-Dateien oder Filme
ersetzen lassen. Bewegen Sie eines Ihrer Bilder oder einen Film auf den Platzhalter. Die
Datei wird entsprechend der Folie automatisch in der Größe angepasst, positioniert
und mit einem Rahmen versehen. Sie können Medien an beliebige Positionen auf der
Folie bewegen (nicht nur auf Medienplatzhalter). Außerhalb eines Platzhalters werden
allerdings nicht die Attribute des Platzhalterbilds (Größe, Rahmen usw.) angewendet.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ersetzen von Themenbildern
durch eigene Medienobjekte“ auf Seite 84.
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Platzhaltertext mit der Anleitung “Zum Bearbeiten doppelklicken” wird in Titelund Haupttextfeldern auf allen neuen Folien angezeigt. Am Platzhaltertext
können Sie erkennen, wie Ihr Text nach der Eingabe im Textfeld aussehen wird.
In Haupttextfeldern stimmen die angezeigten Aufzählungszeichen mit den
Aufzählungszeichen neben Ihrem eigenen Text überein. Weitere Informationen hierzu
finden Sie unter „Formatieren von Textgröße und Darstellung“ auf Seite 54.
Bei der Erstellung einer Präsentation können Sie weitere Elemente wie Tabellen,
Textfelder, Formen und andere Objekte zu beliebigen Folien hinzufügen.
Für die meisten Themen gibt es die nachfolgend beschriebenen Folienvorlagen.
Vorlage

Empfohlene Anwendung

Titel & Untertitel

Titelfolie oder Titel von Abschnitten in Ihrer
Präsentation

Titel & Aufzählungen

Folien mit allgemeinem Inhalt

Titel & Aufzählung - 2 Spalten

Allgemeine Inhalte, die nebeneinander angezeigt
werden sollen

Aufzählung

Allgemeine Inhalte, die Aufzählungen enthalten;
der Textbereich erstreckt sich über die gesamte
Folie

Leer

Grafikintensive Layouts

Titel - oben oder Mitte

Titelseite oder Titel von Abschnitten in Ihrer
Präsentation

Foto horizontal

Horizontal platziertes Foto mit Titel (unterhalb
des Fotos)

Foto vertikal

Vertikal platziertes Foto mit Titel und Untertitel
(links neben dem Foto)

Titel, Aufzählung & Foto

Titelseite oder Titel von Abschnitten mit Text und
Foto

Titel & Aufzählung - Links oder Rechts

Für Folien, bei denen Sie eine Aufzählung auf der
linken oder rechten Folienhälfte und eine Grafik
auf der anderen Folienhälfte platzieren können
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Das Keynote-Fenster

Das Keynote-Fenster lässt sich anpassen, sodass Sie Ihre Präsentation bearbeiten
und verwalten können. Viele der Elemente in diesem Fenster können ein- oder
ausgeblendet werden.
Folienoberfläche
Sie erstellen jede Folie, indem Sie
Text eingeben und Objekte sowie
andere Medien hinzufügen.
Symbolleiste:
Passen Sie die Symbolleiste so an, dass dort
die am häufigsten
verwendeten Werkzeuge
angezeigt werden.

Folienübersicht:
Hier erhalten Sie einen
Überblick über Ihre Folienpräsentation. Sie können
eine Miniatur jeder Folie
oder eine Gliederung
Ihres Texts anzeigen.
Ändern Sie die Größe
der Folienminiaturen.
Feld „Moderatornotizen“:
Versehen Sie einzelne Folien mit Notizen. Während
der Präsentation können Sie diese Notizen lesen, die
für Ihr Publikum nicht sichtbar sind.

Sie haben folgende Möglichkeiten, diese Elemente ein- bzw. auszublenden:
mm Über die Symbolleiste oben im Fenster können Sie schnell auf die Werkzeuge zugreifen,
die zum Erstellen Ihrer Folien benötigt werden.
Wählen Sie "Darstellung" > "Symbolleiste einblenden" bzw. "Darstellung" >
"Symbolleiste ausblenden", um die Symbolleiste ein- bzw. auszublenden. Ausführliche
Informationen zur Symbolleiste finden Sie im Abschnitt „Symbolleiste“ auf Seite 21.
mm Die Folienübersicht links im Fenster gibt einen optischen Überblick über die
Präsentation. Sie können eine Miniatur jeder Folie oder eine Gliederung Ihres Texts
anzeigen.
Wählen Sie "Darstellung" > "Vorlagen und Folien" bzw. "Darstellung" > "Gliederung",
um die Folienübersicht anzuzeigen. Wählen Sie "Darstellung" > "Folie", um die
Folienübersicht auszublenden. Ausführliche Informationen zur Folienübersicht finden
Sie im Abschnitt „Ändern der Darstellung“ auf Seite 17.
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mm Sie können Notizen zu bestimmten Folien in das Feld Moderatornotizen eingeben.
Während der Präsentation können Sie diese Notizen lesen, die für Ihr Publikum nicht
sichtbar sind.
Wählen Sie "Darstellung" > "Moderatornotizen einblenden" bzw. "Darstellung" >
"Moderatornotizen ausblenden", um die Moderatornotizen ein- bzw. auszublenden.
Ausführliche Informationen zur Verwendung von Moderatornotizen finden Sie im
Abschnitt „Hinzufügen von Moderatornotizen“ auf Seite 233.
mm Die Formatierungsleiste bietet schnellen Zugriff auf Formatierungswerkzeuge zum
Anpassen von Text, Tabellen, Diagrammen und mehr. Welche Steuerelemente in
der Formatierungsleiste verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Element auf der
Folienoberfläche ab.
Wählen Sie "Darstellung" > "Formatierungsleiste einblenden" oder "Darstellung" >
"Formatierungsleiste ausblenden", um die Formatierungsleiste ein- oder auszublenden.
Ausführliche Informationen zur Formatierungsleiste finden Sie im Abschnitt
„Formatierungsleiste“ auf Seite 23.

Vergrößern und Verkleinern
Sie können die Darstellung der Folienoberfläche vergrößern (einzoomen) oder
verkleinern (auszoomen).
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Darstellung zu vergrößern bzw. zu
verkleinern:
mm Wählen Sie "Darstellung" > "Zoomen" > Zoomfaktor.
mm Wählen Sie einen Zoomfaktor aus dem Einblendmenü "Zoomen" links unten auf der
Folienoberfläche aus.

Wenn Sie Keynote unter Mac OS X 10.7 (Lion) oder einer neueren Version verwenden,
können Sie das Programmfenster auch im Vollbildmodus anzeigen, damit Sie
ohne Ablenkung arbeiten können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
„Vollbildmodus“ auf Seite 21.

Ändern der Darstellung
Keynote bietet verschiedene Möglichkeiten, die Folien in einem Keynote-Dokument
anzuzeigen, zu verwalten und zu strukturieren: den Darstellungsmodus "Folien
und Vorlagen", den Darstellungsmodus "Gliederung" und den Darstellungsmodus
"Leuchttisch". Darüber hinaus können Sie auch nur die Folienoberfläche anzeigen.
Wenn Sie Mac OS X 10.7 (Lion) oder eine neuere Version verwenden, können Sie auch
im Vollbildmodus arbeiten.

Kapitel 1    Werkzeuge und Arbeitstechniken in Keynote
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Gehen Sie wie folgt vor, um von einer Darstellung zur anderen zu wechseln:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie eine Option
("Vorlagen und Folien", "Gliederung", "Leuchttisch" oder "Folie") aus.
Darstellungsmodus "Vorlagen und Folien"
Im Darstellungsmodus "Vorlagen und Folien" werden Miniaturen aller Folien angezeigt.
Dieser Darstellungsmodus eignet sich besonders für Präsentationen, die viele Grafiken,
Tabellen und andere Objekte enthalten. Er bietet einen guten optischen Überblick
über die Folien, der Text in den Miniaturen ist jedoch unter Umständen nicht lesbar.

Sehen Sie die
Grafiken auf jeder
Folie auf einen Blick.
Gruppieren Sie Folien,
indem Sie sie einrücken.
Zum Einrücken einer
Folie bewegen Sie diese
oder wählen sie
aus und drücken die
Tabulatortaste.
Klicken Sie auf das Dreiecksymbol, um Gruppen
eingerückter Folien
ein- bzw. auszublenden.

Bewegen Sie dieses
Element nach unten,
um die Folienvorlagen
anzuzeigen.

Die hier ausgewählte Folie
bearbeiten Sie gerade.

Zeigen Sie Miniaturen
in unterschiedlichen
Größen an.

Sie können die Folien in der Folienübersicht neu anordnen und strukturieren.
Sie haben folgende Möglichkeiten, im Darstellungsmodus "Vorlagen und Folien" zu
arbeiten:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Vorlagen und Folien"
aus (oder wählen Sie "Darstellung" > "Vorlagen und Folien"), um die Folienübersicht
einzublenden.
mm Bewegen Sie die Folien an die gewünschte Stelle, um sie neu anzuordnen oder
einzurücken.
mm Klicken Sie auf die Dreiecksymbole, um Gruppen von Folien (eingerückte Folien und
die zugehörige, übergeordnete Folie) ein- bzw. auszublenden.
mm Klicken Sie auf die Taste unten links und wählen Sie die gewünschte Größe aus, um die
Miniaturen zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
mm Wählen Sie "Bearbeiten" > "Duplizieren", um eine Folie bzw. mehrere benachbarte
Folien zu duplizieren. Die Duplikate werden nach den ausgewählten Folien eingefügt.
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mm Wählen Sie "Bearbeiten" > "Kopieren", um eine Folie bzw. mehrere benachbarte Folien
zu kopieren und an einer anderen Stelle einzusetzen. Wählen Sie anschließend die
Folie aus, nach der die kopierten Folien eingefügt werden sollen, und wählen Sie
"Bearbeiten" > "Einsetzen".
mm Bewegen Sie die Größeneinstellung oben rechts in der Folienübersicht nach unten,
um die Folienvorlagen einzublenden (dies ist nützlich, wenn Sie eigene Folienvorlagen
oder Themen erstellen möchten). Sie können auch "Darstellung" > "Folienvorlagen
einblenden" auswählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Gestalten von Folienvorlagen und Themen“ auf Seite 266.
Darstellungsmodus "Gliederung"
Im Darstellungsmodus "Gliederung" wird eine Gliederung Ihrer Präsentation angezeigt.
Dies ist besonders nützlich, wenn Sie den Ablauf von Präsentationen mit hohem
Textanteil optisch ansprechend aufbereiten möchten. In der Darstellung "Gliederung"
wird für jede Folie Ihrer Präsentation der Text im Titel und in Aufzählungen angezeigt.
In der Folienübersicht werden alle Titel und Aufzählungszeichen auf den Folien so
angezeigt, dass Sie den Text lesen können.
In der Darstellung "Gliederung" lassen sich Aufzählungszeichen anordnen
oder umgruppieren, während Sie Ihre Präsentation gliedern. Sie können
Aufzählungszeichen direkt zu bereits vorhandenem Text in der Folienübersicht
hinzufügen. Zudem können Sie Aufzählungszeichen auf eine andere Folie oder auf
eine höhere bzw. niedrigere Ebene in derselben Folie bewegen.

Im Darstellungsmodus „Gliederung”
sehen Sie den Text von Titeln und
Gliederungspunkten. Sie können Text
direkt in diesem Darstellungsmodus
bearbeiten
oder hinzufügen.
Bewegen Sie Aufzählungen
nach links oder rechts, um sie
einer höheren oder niedrigeren
Ebene zuzuordnen. Sie können
Aufzählungen sogar von einer
Folie auf eine andere bewegen.

Wählen Sie ein Foliensymbol
durch Doppelklicken aus, um die
Aufzählungen in der
Folienübersicht auszublenden.
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Sie haben folgende Möglichkeiten, im Darstellungsmodus "Gliederung" zu arbeiten:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Gliederung" aus
(oder wählen Sie "Darstellung" > "Gliederung").
mm Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und klicken Sie auf "Allgemein", um die für die
Darstellung "Gliederung" verwendete Schrift zu ändern. Wählen Sie eine Schriftart und
eine Schriftgröße aus dem Einblendmenü "Schrift für Gliederung" aus.
mm Wählen Sie "Ablage" > "Drucken", um den Inhalt der Gliederung zu drucken. Wählen
Sie im Druckfenster aus dem Einblendmenü "Kopien & Seiten" die Einstellung
"Keynote" aus und markieren Sie die Option "Gliederung".
Darstellungsmodus "Leuchttisch"
Wenn Ihre Präsentation mehrere Folien enthält und Sie mehr Miniaturen gleichzeitig
sehen möchten, verwenden Sie den Darstellungsmodus "Leuchttisch". Sie können
Ihre Folien per Drag&Drop neu anordnen, ganz so, als befänden sie sich auf dem
Leuchttisch eines Fotografen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, im Darstellungsmodus "Leuchttisch" zu arbeiten:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Leuchttisch", um
die Darstellung "Leuchttisch" anzuzeigen. Alternativ können Sie auch "Darstellung" >
"Leuchttisch" auswählen.
mm Klicken Sie auf die Taste unten links im Fenster und wählen Sie die gewünschte Größe,
um die Miniaturen zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
mm Wählen Sie eine Folie durch Doppelklicken aus, um die Folie zu bearbeiten oder zur
vorherigen Darstellung ("Vorlagen und Folien" oder "Gliederung") zurückzukehren.
Im Darstellungsmodus "Leuchttisch" können Sie Folien genau so hinzufügen, löschen,
duplizieren, überspringen und neu anordnen wie im Darstellungsmodus "Vorlagen
und Folien" oder "Gliederung".
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Vollbildmodus
Wenn Sie Keynote unter Mac OS X 10.7 (Lion) oder einer neueren Version verwenden,
können Sie das Programmfenster im Vollbildmodus anzeigen, damit Sie ohne
Ablenkung arbeiten können. Im Vollbildmodus wird das Keynote-Fenster so vergrößert,
dass es Ihren gesamten Bildschirm ausfüllt. Es ist jedoch ganz einfach, zwischen
Keynote und dem Schreibtisch zu wechseln.
Gehen Sie wie folgt vor, um Keynote im Vollbildmodus anzuzeigen:
mm Wählen Sie "Darstellung" > "Vollbildmodus aktivieren" oder klicken Sie auf die
entsprechende Taste in der rechten oberen Ecke des Keynote-Fensters (zwei nach
außen zeigende Pfeile).
Führen Sie einen beliebigen der folgenden Schritte aus, um den Vollbildmodus zu
verlassen:
mm Wählen Sie "Darstellung" > "Vollbild aus".
mm Bewegen Sie den Zeiger zum oberen Bildschirmrand, um die Menüleiste einzublenden.
Klicken Sie anschließend auf die Taste für den Vollbildmodus (oben rechts).
mm Drücken Sie die Taste "esc" auf der Tastatur.

Navigieren zu einer bestimmten Folie
Bei der Bearbeitung Ihres Dokuments können Sie schnell zu einer beliebigen Folie
wechseln.
Sie haben folgende Möglichkeiten, eine bestimmte Folie anzuzeigen:
mm Im Darstellungsmodus "Vorlagen und Folien" bzw. "Gliederung" können Sie in der
Folienübersicht auf eine Miniatur klicken, um die betreffende Folie anzuzeigen.
mm Wählen Sie "Folie" > "Gehe zu" und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen aus
("Nächste Folie", "Vorherige Folie", "Erste Folie" oder "Letzte Folie").

Symbolleiste

Über die Keynote-Symbolleiste erhalten Sie mit einem Klick Zugriff auf zahlreiche
Funktionen, die Sie bei der Arbeit mit Keynote verwenden. Sie können zusätzliche
Symbole zur Symbolleiste hinzufügen, Symbole entfernen und neu anordnen und die
Symbolleiste damit an Ihren Arbeitsstil anpassen.
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In der folgenden Abbildung werden die standardmäßigen Symbole der Symbolleiste
angezeigt. Die Taste für den Vollbildmodus oben rechts wird nur angezeigt, wenn Sie
Mac OS X 10.7 (Lion) oder eine neuere Version verwenden.
Wählen Sie eine
neue Darstellung,
ein neues Thema
oder eine neue
Folienvorlage aus.

Fügen Sie ein
Textfeld, eine
Form, eine
Tabelle oder ein
Diagramm ohne
Inhalt hinzu.

Geben Sie Ihre
Präsentation wieder.
Fügen Sie Folien hinzu.

Fügen Sie zu
einer Folie eine
Bewertung hinzu.

Stellen Sie Ihr
Dokument für
Rezensenten auf
iWork.com bereit.

Maskieren oder entfernen Sie nicht
gewünschte Teile eines Fotos.
Ordnen Sie Objekte auf einer Folie
vor- oder hintereinander an.
Zeigen Sie Dokumente
im Vollbildmodus an
und bearbeiten Sie sie.

Öffnen Sie das Informationsfenster, die
Medienübersicht, das Fenster "Farben"
und das Fenster "Schriften".

Gehen Sie wie folgt vor, um die Symbolleiste anzupassen:
1 Wählen Sie "Darstellung" > "Symbolleiste anpassen" oder klicken Sie bei gedrückter
Taste "ctrl" auf die Symbolleiste und wählen Sie dann "Symbolleiste anpassen".
2 Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Symbolleiste vor.
Bewegen Sie das jeweilige Symbol in die Symbolleiste oben im Fenster, um es zur
Symbolleiste hinzuzufügen.
Bewegen Sie ein Objekt aus der Symbolleiste heraus, um es aus der Symbolleiste zu
entfernen.
Bewegen Sie die Gruppe der Standardsymbole auf die Symbolleiste, um die
standardmäßige Symbolauswahl wiederherzustellen.
Deaktivieren Sie das Feld "Kleine Symbole verwenden", um die Symbole in der
Symbolleiste zu vergrößern.
Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Anzeigen" aus, um nur Symbole oder
nur Text anzuzeigen.
Bewegen Sie die Symbole an die gewünschte Position, um sie in der Symbolleiste neu
anzuordnen.
3 Klicken Sie auf "Fertig", wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben.
Nachfolgend finden Sie einige Kurzbefehle, die für die Anpassung der Symbolleiste
verwendet werden können, ohne dass zunächst "Darstellung" > "Symbolleiste
anpassen" ausgewählt werden muss:
ÂÂ Halten Sie die Befehlstaste gedrückt, während Sie ein Symbol aus der Symbolleiste

herausbewegen, um das Symbol zu entfernen. Sie können auch bei gedrückter Taste
"ctrl" auf ein Objekt in der Symbolleiste klicken und "Objekt entfernen" aus dem
Kontextmenü auswählen.
ÂÂ Halten Sie die Befehlstaste gedrückt, wenn Sie ein Symbol bewegen, um dieses

Symbol an einer anderen Position zu platzieren.
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Bewegen Sie den Zeiger über die einzelnen Symbole der Symbolleiste, um eine
Beschreibung der zugehörigen Funktion anzuzeigen.

Formatierungsleiste

Verwenden Sie die Formatierungsleiste, um die Darstellung von Text, Tabellen,
Diagrammen und anderen Elementen in Ihrer Präsentation schnell zu ändern.
Welche Steuerelemente in der Formatierungsleiste zur Verfügung stehen, hängt
vom ausgewählten Objekt ab. Eine Beschreibung der Funktion einer Taste oder eines
Steuerelements in der Formatierungsleiste erhalten Sie, indem Sie den Zeiger über
dem Objekt platzieren und kurz warten, bis ein Hilfetipp eingeblendet wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Formatierungsleiste ein- bzw. auszublenden:
mm Wählen Sie "Darstellung" > "Formatierungsleiste einblenden" bzw. "Darstellung" >
"Formatierungsleiste ausblenden".
Wenn eine Form ausgewählt ist, sieht die Formatierungsleiste wie folgt aus.
Ändern Sie Schrift,
Schriftstil, Schriftgröße
und Schriftfarbe.

Fügen Sie eine Hintergrundfarbe für Textfelder
und Formen hinzu.

Wählen Sie den Zeilenabstand und die Anzahl
der Spalten aus.

Richten Sie ausgewählten Text aus.

Formatieren Sie Textfelder
und gestalten Sie Ränder.

Passen Sie Deckkraft
und Schattierungen
für Textfelder an.

Wenn eine Tabelle ausgewählt ist, sieht die Formatierungsleiste wie folgt aus.
Geben Sie die Anzahl der
Zeilen und Spalten an.

Formatieren Sie Text
in Tabellenzellen.

Richten Sie Text in
Tabellenzellen aus.

Formatieren Sie
die Zellenrahmen.
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Informationsfenster

Die meisten Elemente Ihrer Präsentation können mithilfe der Informationsfenster von
Keynote formatiert werden. Jedes Informationsfenster ist auf einen bestimmten Aspekt
der Formatierung ausgerichtet. So enthält beispielsweise das Informationsfenster
"Dokument" Einstellungen für die gesamte Präsentation.
Klicken Sie auf
eine dieser Tasten,
um ein anderes
Informationsfenster
anzuzeigen.

Das Anzeigen mehrerer Informationsfenster kann die Arbeit an einem Dokument
erleichtern. Wenn Sie beispielsweise sowohl das Informationsfenster "Grafik" als auch
das Informationsfenster "Text" öffnen, haben Sie Zugriff auf alle Optionen für das
Formatieren von Text und Bildern.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Informationsfenster zu öffnen:
mm Wenn Sie ein einzelnes Informationsfenster öffnen möchten, wenn noch keines geöffnet ist,
klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen".
mm Wenn Sie mehrere Informationsfenster öffnen möchten, wählen Sie "Darstellung" >
"Weiteres Fenster "Informationen"".
Wenn das Informationsfenster geöffnet ist, können Sie auf eines der Symbole oben im
Informationsfenster klicken, um ein anderes Informationsfenster anzuzeigen. Durch
Klicken auf das zweite Symbol von links wird z. B. das Informationsfenster "Folie"
angezeigt.
Bewegen Sie den Zeiger über Tasten und andere Steuerelemente in den
Informationsfenstern, um eine Beschreibung der Funktion der betreffenden Taste bzw.
des Steuerelements anzuzeigen.
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Medienübersicht

Mithilfe der Medienübersicht können Sie auf alle Mediendateien in Ihrer iPhoto-,
iTunes- und Aperture-Mediathek sowie in Ihrem Ordner "Filme" zugreifen. Sie können
Objekte aus der Medienübersicht zu einer Folie oder einem Bildfeld in einem der
Informationsfenster bewegen.
Klicken Sie auf eine
Taste, um die Dateien
in Ihrer iTunes- oder
iPhoto-Mediathek, in
Ihrer Aperture-Bibliothek
oder im Ordner „Filme“
anzuzeigen.

Bewegen Sie eine Datei
in Ihr Dokument.

Suchen Sie nach einer Datei.

Wenn Sie nicht iPhoto oder Aperture zum Ablegen Ihrer Fotos oder iTunes für Ihre
Musiksammlung verwenden oder wenn Sie Ihre Filme nicht im Ordner "Filme"
aufbewahren, können Sie andere Ordner zur Medienübersicht hinzufügen, sodass Sie
auf gewohnte Weise auf Ihre Multimedia-Inhalte zugreifen können.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Medienübersicht zu öffnen:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Medien" oder wählen Sie "Darstellung" >
"Medienübersicht einblenden".
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um der Medienübersicht einen
weiteren Ordner hinzuzufügen:
mm Zum Hinzufügen eines Ordners mit Audiodateien klicken Sie in der Medienübersicht
auf "Audio" und bewegen dann den gewünschten Ordner aus dem Finder in die
Medienübersicht.
mm Zum Hinzufügen eines Ordners mit Fotos klicken Sie in der Medienübersicht
auf "Fotos" und bewegen dann den gewünschten Ordner aus dem Finder in die
Medienübersicht.
mm Zum Hinzufügen eines Ordners mit Filmen klicken Sie in der Medienübersicht
auf "Filme" und bewegen dann den gewünschten Ordner aus dem Finder in die
Medienübersicht.
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Fenster "Farben"

Sie verwenden das Fenster "Farben" zum Auswählen einer Farbe für Objekte.
Klicken Sie auf eine Taste,
um verschiedene Farbmodelle anzuzeigen.
Klicken Sie zuerst auf das
Lupensymbol und dann
auf ein beliebiges Objekt
auf dem Bildschirm,
um dessen Farbe zum
Anpassen zu verwenden.
Wählen Sie durch
Klicken eine Farbe im
Farbrad aus.
Bewegen Sie den Schieberegler „Deckkraft“ nach
links, damit die Farbe
transparenter wird.

Die im Farbrad ausgewählte Farbe
wird diesem Feld angezeigt. (Die
zwei Farben in diesem Feld geben
an, dass die Deckkraft auf weniger
als 100 % eingestellt ist.)
Mithilfe des Schiebereglers
können Sie im Farbrad hellere
oder dunklere Farbtöne
einstellen.

Bewegen Sie Farben aus dem
Farbfeld in die Farbpalette, um sie
zu speichern.

Sie können das Farbrad im Fenster "Farben" verwenden, um Farben auszuwählen.
Die von Ihnen ausgewählte Farbe wird im Feld oben im Fenster "Farben" angezeigt.
Sie können diese Farbe für zukünftige Zwecke sichern, indem Sie sie die Farbpalette
(unten im Fenster) bewegen.
Damit die von Ihnen im Fenster "Farben" ausgewählte Farbe auf ein Objekt auf der
Folie angewendet werden kann, müssen Sie die Farbe in dem entsprechenden Farbfeld
in einem Informationsfenster platzieren. Sie können in einem der Informationsfenster
ein Farbfeld auswählen und dann auf eine Farbe im Farbrad klicken. Sie haben aber
auch die Möglichkeit, eine Farbe aus der Farbpalette oder dem Farbfeld in ein Farbfeld
in einem der Informationsfenster zu bewegen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Farbe auszuwählen:
1 Öffnen Sie das Fenster "Farben", indem Sie in der Symbolleiste auf "Farben" oder in
einem der Informationsfenster auf ein Farbfeld klicken.
2 Klicken Sie im Farbrad auf eine beliebige Stelle.
Die ausgewählte Farbe wird im Farbfeld oben im Fenster "Farben" angezeigt.
3 Zum Aufhellen oder Abdunkeln der Farbe bewegen Sie den Schieberegler auf der
rechten Seite des Fensters "Farben".
4 Damit die Farbe transparenter wird, bewegen Sie den Schieberegler "Deckkraft" nach
links oder geben eine Prozentzahl in das Feld "Deckkraft" ein.
5 Wenn Sie die Farbpalette verwenden wollen, öffnen Sie sie, indem Sie das runde
Steuerelement unten im Fenster "Farben" bewegen.
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Sichern Sie eine Farbe in der Palette, indem Sie eine Farbe aus dem Farbfeld in die
Farbpalette bewegen. Bewegen Sie ein leeres Quadrat auf eine Farbe, um diese Farbe
aus der Palette zu entfernen.
6 Klicken Sie auf das Lupensymbol links neben dem Farbfeld im Fenster "Farben", um die
Farbe eines anderen Objekts auf dem Bildschirm zu übernehmen. Klicken Sie auf das
Objekt auf dem Bildschirm, dessen Farbe übernommen werden soll.
Die Farbe wird im Farbfeld angezeigt. Wählen Sie im Dokumentfenster das Objekt
aus, das die Farbe erhalten soll, und bewegen Sie die Farbe aus dem Farbfeld auf das
Objekt.

Fenster "Schriften"

Wählen Sie im Fenster "Schriften" Schriften, Schriftgrößen und andere Optionen für die
Schriftformatierung aus (einschließlich Textschatten und Durchstreichen). Sie können
das Fenster "Schriften" auch verwenden, um Ihre bevorzugten und am häufigsten
verwendeten Schriften wunschgemäß anzuordnen, sodass sie bei Bedarf schnell zu
finden sind.
Zeigen Sie die gewählte Schriftart in der
Vorschau an (möglicherweise müssen
Sie dazu „Vorschau einblenden“ aus dem
Aktionsmenü auswählen).

Erstellen Sie mithilfe
dieser Tasten interessante Texteffekte.

Das Aktionsmenü

Wenden Sie einen
Schatten auf ausgewählten Text an.
Bearbeiten Sie den
Schatten mithilfe der
Steuerelemente
für Deckkraft,
Weichzeichnen,
Abstand und Winkel.
Wählen Sie die Schriftgröße, die auf ausgewählten Text angewendet werden soll.

Suchen Sie nach Schriften, indem Sie Wählen Sie eine Schriftart
hier einen Schriftnamen eingeben. für ausgewählten Text aus.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Fenster "Schriften" zu öffnen:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften" oder wählen Sie "Format" > "Schrift" >
"Schriften einblenden".
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften".
Gehen Sie wie folgt vor, um die Schrift von ausgewähltem Text zu ändern:
mm Geben Sie den Namen der gewünschten Schrift in das Suchfeld ein. Wählen Sie dann
den Namen in der Liste aus.
mm Wählen Sie den gewünschten Stil aus (z. B. Fett, Kursiv etc.)
mm Geben Sie die gewünschte Schriftgröße ein oder wählen Sie diese aus.
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Gehen Sie wie folgt vor, um Text mithilfe der Steuerelemente im Fenster "Schriften"
zu formatieren:
mm Mit dem Einblendmenü "Text unterstreichen" können Sie einen Stil für die
Unterstreichung (etwa einfach oder doppelt) auswählen.
mm Mit dem Einblendmenü "Text durchstreichen" können Sie einen Stil zum
Durchstreichen (etwa einfach oder doppelt) auswählen.
mm Mit dem Einblendmenü "Textfarbe" können Sie Text farbig gestalten.
mm Mit dem Einblendmenü "Dokumentfarbe" können Sie einen Absatz farbig hinterlegen.
mm Mit der Taste "Textschatten" wird ein Schattenwurf auf den ausgewählten Text
angewendet.
mm Mit den Steuerelementen "Schattendeckkraft", "Schatten weichzeichnen",
"Schattenabstand" und "Schattenwinkel" lässt sich die Darstellung des Schattenwurfs
festlegen.
Werden die Tasten für die Texteffekte nicht angezeigt, wählen Sie "Vorschau
einblenden" aus dem Aktionsmenü (Zahnradsymbol) in der linken unteren Ecke des
Fensters "Schriften" aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um Schriften im Fenster "Schriften" zu verwalten:
1 Klicken Sie auf die Taste "Sammlung hinzufügen" (+), um eine neue Sammlung zu
erstellen.
2 Wählen Sie Text aus und formatieren Sie ihn wunschgemäß mit einer Schriftfamilie,
einem Schriftstil und einer Schriftgröße.
3 Bewegen Sie den Namen aus der Liste "Familie" in die Sammlung, in der die Schrift
abgelegt werden soll.
Wenn Sie Schriften häufig wechseln, können Sie das Fenster "Schriften" geöffnet
lassen. Ändern Sie die Größe des Fensters "Schriften" mithilfe der Größeneinstellung
unten rechts im Fenster, sodass nur die Schriftfamilien und Schriftstile in Ihrer
ausgewählten Schriftsammlung angezeigt werden.

Kurzbefehle und Kontextmenüs

Sie können viele der Menübefehle und Aufgaben von Keynote über die Tastatur
ausführen. Öffnen Sie Keynote und wählen Sie "Hilfe" > "Tastaturkurzbefehle", um eine
umfassende Liste der Tastaturkurzbefehle anzuzeigen.
Viele der Objekte im Keynote-Fenster verfügen auch über Kontextmenüs, in denen
zugehörige Befehle genannt werden. Kontextmenüs eignen sich besonders für die
Arbeit mit Tabellen und Diagrammen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um ein Kontextmenü zu öffnen:
mm Drücken Sie die Taste "ctrl" und klicken Sie gleichzeitig auf ein Objekt.

Welche Befehle im Kontextmenü verfügbar sind, hängt davon ab, welches Element
Sie ausgewählt haben. In dieser Abbildung sehen Sie die verfügbaren Optionen im
Kontextmenü, das nach Klicken bei gedrückter Taste "ctrl" auf die Folienoberfläche
angezeigt wird.

Warnfenster

Wenn Sie ein Dokument in Keynote importieren oder ein Keynote-Dokument in ein
anderes Format exportieren, kann es vorkommen, dass einige Elemente nicht identisch
übernommen werden. Im Warnfenster werden alle festgestellten Probleme aufgelistet.
Auch in anderen Situationen wie etwa beim Sichern eines Dokuments mit einer
früheren Version des Programms können Warnmeldungen angezeigt werden.
Werden Probleme festgestellt, werden Sie in einer Meldung informiert und können
entsprechend reagieren. Wenn Sie nicht sofort reagieren möchten, können Sie das
Fenster mit den Dokumentwarnungen jederzeit anzeigen, indem Sie "Darstellung" >
"Dokumentwarnungen einblenden" auswählen.
Wird eine Warnmeldung zu einer fehlenden Schrift angezeigt, können Sie die
Warnmeldung auswählen und auf "Schrift ersetzen" klicken, um eine Ersatzschrift
auszuwählen.
Zu Referenzzwecken können Sie die Warnmeldungen kopieren und in ein Dokument
einsetzen, da diese Meldungen u. U. die Diagnose von Problemen erleichtern.
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Erstellen, Öffnen und Sichern einer
Keynote-Präsentation

2

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Ihre KeynoteDokumente öffnen, importieren, bearbeiten und sichern, wie
Sie Sicherungskopien davon erstellen und die Dokumente
mit einem Kennwort schützen.
Sie finden hier Tipps, wie Sie Ihre Präsentation beim Arbeiten schnell sichern und mit
einem Kennwort versehen.
Keynote kann PowerPoint- und AppleWorks-Präsentationen öffnen, sodass Sie mit
Präsentationen weiterarbeiten können, die Sie in anderen Programmen erstellt haben.
Auch die Zusammenarbeit mit Benutzern anderer Programme ist somit nahtlos
möglich.
Informationen zum Sichern eines Keynote-Dokuments in PowerPoint oder einem
anderen Format finden Sie unter „Exportieren einer Präsentation in andere
Formate“ auf Seite 250.

Erstellen oder Öffnen eines Dokuments

Mit jeder Präsentation erstellen Sie ein separates Keynote-Dokument. Sie haben
verschiedene Möglichkeiten, die Arbeit mit einem Keynote-Dokument zu beginnen:
ÂÂ Erstellen eines neuen Keynote-Dokuments
ÂÂ Importieren eines in PowerPoint oder AppleWorks erstellten Dokuments
ÂÂ Öffnen eines vorhandenen Keynote-Dokuments

Erstellen einer neuen „Navigation et recherche“-Präsentation
Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Keynote-Präsentation zu erstellen:
1 Wenn Keynote noch nicht geöffnet ist, öffnen Sie das Programm, indem Sie im Dock
auf das entsprechende Programmsymbol klicken. Sie können Keynote auch durch
Doppelklicken auf das Programmsymbol im Finder öffnen.
Wenn Keynote bereits geöffnet ist, wählen Sie "Ablage" > "Neu aus Themenauswahl"
(oder drücken Sie die Tastenkombination "Umschalt-Befehl-N").
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2 Wählen Sie im Fenster für die Themenauswahl ein Thema aus.
Bewegen Sie den Zeiger langsam über die Miniatur eines Themas, um eine Vorschau
der Folien-Layouts verschiedener Themen zu sehen. Wenn Sie den Zeiger bewegen,
wird durch die Beispielfolien mit Diagrammen, Tabellen und Text geblättert. Dadurch
erhalten Sie eine bessere Vorstellung vom Thema und können sich einfacher
entscheiden.
Das Thema einer Präsentation kann jederzeit geändert werden, auch nachdem Sie
es ausgewählt und mit der Bearbeitung begonnen haben (weitere Informationen
finden Sie unter „Ändern des Themas einer Folie“ auf Seite 47). Auch die Verwendung
mehrerer Themen in einem Dokument ist möglich.
3 Wenn Sie die optimale Foliengröße für die Vorführung Ihrer Präsentation kennen,
empfiehlt es sich, diese Größe vor der Erstellung der Präsentation aus dem
Einblendmenü "Foliengröße" auszuwählen.
Nähere Angaben zur Auswahl der optimalen Größe für Ihre Folien finden Sie im
Abschnitt „Festlegen der Foliengröße“ auf Seite 233. Wenn Sie sich nicht sicher sind,
übernehmen Sie vorerst die Standardgröße und passen Sie die Foliengröße bei Bedarf
zu einem späteren Zeitpunkt an. Keynote passt die Größe des gesamten Folieninhalts
an, wenn Sie die Foliengröße später ändern.
4 Klicken Sie auf "Auswählen" oder wählen Sie das gewünschte Thema durch
Doppelklicken auf das zugehörige Miniaturbild aus.

∏∏ Tipp:  Sie können Keynote so einrichten, dass jedes Mal das gleiche Thema verwendet
wird, wenn Sie ein neues Dokument erstellen. Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen",
klicken Sie auf "Allgemein" und wählen Sie "Dieses Thema verwenden". Wählen Sie
dann ein Thema aus. Klicken Sie auf "Auswählen", um das Thema zu ändern.

Importieren einer Präsentation
Wenn Ihnen eine Präsentation zur Verfügung steht, die in Microsoft PowerPoint oder
AppleWorks erstellt wurde, können Sie diese in Keynote importieren und weiter
bearbeiten.
Keynote behält den Text, die Farben, das Layout und andere Formatierungsoptionen
des Originaldokuments möglichst bei.
Sie haben folgende Möglichkeiten, ein PowerPoint- oder AppleWorks-Dokument zu
importieren:
mm Wählen Sie in Keynote "Ablage" > "Öffnen". Wählen Sie im Dialogfenster "Öffnen" das
Dokument aus, das Sie importieren möchten, und klicken Sie auf "Öffnen".
mm Bewegen Sie das Symbol für das PowerPoint- oder AppleWorks-Dokument im Finder
auf das Programmsymbol von Keynote.
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Öffnen eines vorhandenen Keynote-Dokuments
Dokumente, die mit Keynote erstellt wurden, können auf mehrere Arten geöffnet
werden.
Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Keynote-Dokument zu öffnen:
mm Wenn Sie ein Keynote-Dokument im Finder öffnen wollen, wählen Sie das
Dokumentsymbol durch Doppelklicken aus oder bewegen Sie das Dokument auf das
Keynote-Programmsymbol.
mm Wenn Sie während der Arbeit in Keynote ein Dokument öffnen möchten, wählen
Sie "Ablage" > "Öffnen" und dann das gewünschte Dokument aus. Klicken Sie
anschließend auf "Öffnen".
mm Klicken Sie in der Themenauswahl auf "Vorhandene Datei öffnen", wählen Sie das
gewünschte Dokument im Fenster "Öffnen" aus und klicken Sie dann auf "Öffnen".
mm Möchten Sie eines der zuletzt bearbeiteten Dokumente öffnen, wählen Sie "Ablage"
> "Benutzte Objekte" und wählen Sie das Dokument aus dem Untermenü aus. Klicken
Sie alternativ in der Themenauswahl auf "Benutzte Dokumente" und wählen Sie dann
den Namen der gewünschten Datei aus.
mm Ist das Dokument mit einem Kennwort geschützt, wählen Sie das Dokumentsymbol
durch Doppelklicken aus und geben Sie dann das Kennwort in das angezeigte Feld
ein. Bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken auf "OK".
Werden Sie darauf hingewiesen, dass eine Schrift oder eine Datei fehlt, können Sie
das Dokument trotzdem verwenden. Keynote ersetzt fehlende Schriften durch eine
auf Ihrem Computer verfügbare Schrift. Sollen die fehlenden Schriften im Dokument
wiederhergestellt werden, beenden Sie Keynote und fügen Sie anschließend die
Schriften zu Ihrem Ordner "Fonts" hinzu (weitere Informationen hierzu finden Sie in
der Mac-Hilfe). Damit fehlende Film- oder Audiodateien verfügbar werden, fügen
Sie diese erneut zum Dokument hinzu. Sie vermeiden dieses Problem, indem Sie
Mediendateien beim Sichern als Teil des Dokuments sichern. Nähere Angaben hierzu
finden Sie unter „Sichern einer Präsentation“ auf Seite 33.
Hinweis:  Wenn Sie ein Dokument öffnen, das in iWork '08 erstellt wurde, und es
weiterhin mit der Vorgängerversion von iWork verwenden möchten, sichern Sie es im
selben Format. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Sichern einer
Präsentation im iWork '08-Format“ auf Seite 250.
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Sichern von Präsentationen

Grafiken und die Daten für Diagramme werden mit einer Keynote-Präsentation
gesichert, sodass sie beim Öffnen der Präsentation auf einem anderen Computer
korrekt angezeigt werden. Die verwendeten Schriften sind jedoch nicht Teil der
Präsentation. Wenn Sie eine Keynote-Präsentation auf einen anderen Computer
übertragen, sollten Sie deshalb vorab sicherstellen, dass die in der Präsentation
verwendeten Schriften im Ordner "Fonts" des betreffenden Computers vorhanden
sind.
Standardmäßig werden Audio- und Filmdateien mit Keynote-Präsentationen gesichert.
Diese Einstellung können Sie jedoch ändern. Wenn Sie die Mediendateien nicht
mit der Präsentation sichern, müssen Sie diese separat übertragen, um sie mit der
Präsentation auf einem anderen Computer anzeigen zu können.
Wenn Sie Mac OS X 10.7 (Lion) oder eine neuere Version verwenden, sichert Keynote
Ihre Präsentation in kurzen Zeitabständen automatisch (im Hintergrund), sodass
Sie sich keine Gedanken machen müssen, dass Änderungen verloren gehen, wenn
das Programm unerwartet beendet wird. Sie können die Präsentation auch manuell
sichern und auf diese Weise ein Archiv früherer Versionen erstellen, die jederzeit
wiederhergestellt werden können.

Sichern einer Präsentation
Es empfiehlt sich, die Präsentation während der Bearbeitung regelmäßig zu sichern.
Nach dem erstmaligen Sichern können Sie die Präsentation mit der Tastenkombination
"Befehl-S" während der Bearbeitung mit denselben Einstellungen rasch sichern.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation zum ersten Mal zu sichern:
1 Klicken Sie auf "Ablage" > "Sichern" oder drücken Sie die Tastenkombination "Befehl-S".
2 Geben Sie im Feld "Sichern unter" einen Namen für die Präsentation ein.
3 Wählen Sie aus dem Einblendmenü "Ort" den Ordner aus, in dem die Präsentation
gesichert werden soll.
Wird der gewünschte Speicherort im Einblendmenü "Ort" nicht angezeigt, klicken Sie auf
das Dreiecksymbol rechts neben dem Feld "Sichern unter" und navigieren Sie zum
gewünschten Speicherort für die Präsentation.
Wird das Einblendmenü "Ort" nicht angezeigt, navigieren sie zu dem gewünschten
Speicherort für die Präsentation.
4 Soll die Präsentation unter Mac OS X Version 10.5 (oder neuer) im Finder mit der
Funktion "Übersicht" geöffnet werden können, markieren Sie das Feld "Vorschau in das
Dokument integrieren".
5 Soll die Präsentation mit Keynote '08 oder PowerPoint geöffnet werden können,
wählen Sie "Kopie sichern als" und dann das gewünschte Dateiformat aus.

Kapitel 2    Erstellen, Öffnen und Sichern einer Keynote-Präsentation

33

6 Wenn Sie oder andere Benutzer die Präsentation auf einem anderen Computer
öffnen werden, wählen Sie "Erweiterte Optionen" und legen Sie die Optionen fest, die
bestimmen, was in Ihre Präsentation kopiert wird.
Kopien von Audio und Filmen in Dokumente einbetten:  Wenn Sie dieses Feld
markieren, werden Audio- und Videodateien zusammen mit der Präsentation
gesichert. Wird die Präsentation auf einem anderen Computer geöffnet, können
diese Mediendateien wiedergegeben werden. Wird dieses Feld nicht markiert, ist die
Dateigröße geringer, aber es ist nicht möglich, die integrierten Mediendateien auf
einem anderen Computer wiederzugeben (es sei denn, diese Dateien werden ebenfalls
auf den anderen Computer übertragen).
Informationen dazu, wie Sie die Dokumentgröße verringern, wenn Film- oder
Audiodateien integriert werden, finden Sie im Abschnitt „Verringern der Größe von
Mediendateien“ auf Seite 126. Informationen dazu, wie Sie die Dokumentgröße
verringern, wenn Sie die Größen von Bildern im Dokument verringert haben, finden
Sie im Abschnitt „Verringern der Größe von Bilddateien“ auf Seite 87.
Kopien der Themenbilder in Dokumente einbetten:  Wird diese Option nicht
ausgewählt, sieht die Präsentation möglicherweise anders aus, wenn sie auf einem
Computer geöffnet wird, auf dem das verwendete Thema nicht installiert ist (wenn Sie
beispielsweise ein eigenes Thema erstellt haben).
7 Klicken Sie auf "Sichern".
Wurde die Präsentation mit einer früheren Keynote-Version erstellt, werden Sie gefragt,
ob Sie die Präsentation im gleichen Format sichern möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Version einer Präsentation unter Mac OS X 10.7
(Lion) oder einer neueren Version zu archivieren:
mm Wählen Sie "Ablage" > "Eine Version sichern" (oder drücken Sie die Tastenkombination
"Befehl-S").
Archivierte Versionen können nur erstellt werden, wenn Sie Mac OS X 10.7 (Lion) oder
eine neuere Version verwenden. Informationen zum Wiederherstellen archiverter
Präsentation finden Sie im Abschnitt „Suchen einer archivierten Version einer
Präsentation“ auf Seite 36.
Keynote-Präsentationen können generell nur auf Computern und Servern mit
Mac OS X gesichert werden. Keynote ist nicht mit Mac OS 9-Computern oder
Windows-Servern kompatibel, auf denen Dienste für Macintosh ausgeführt werden.
Soll die Präsentation an Benutzer weitergegeben werden, die Keynote nicht auf
ihrem Computer installiert haben, können Sie die Präsentation für die Verwendung in
einem anderen Programm exportieren. Informationen dazu, wie Sie Ihre Präsentation
in andere Dateiformate (wie QuickTime, PowerPoint und PDF) exportieren können,
finden Sie im Abschnitt „Bereitstellen einer Präsentation auf verschiedenen
Computerplattformen“ auf Seite 250.
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Sichern einer Kopie einer Präsentation
Wenn Sie ein Duplikat der geöffneten Präsentation erstellen möchten, können Sie
dieses unter einem anderen Namen oder an einem anderen Speicherort sichern.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kopie einer Präsentation unter Mac OS X 10.7
(Lion) oder einer neueren Version zu sichern:
1 Wählen Sie "Ablage" > "Duplizieren".
Dadurch wird eine Kopie (ohne Titel) der Präsentation erstellt. Beide Kopien bleiben
auf Ihrem Schreibtisch geöffnet und können angesehen oder bearbeitet werden.
2 Schließen Sie das Fenster der Kopie ohne Titel, geben Sie einen Namen für die
Präsentation ein und wählen Sie einen Speicherort im Einblendmenü aus.
3 Klicken Sie auf "Sichern".
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kopie einer Präsentation unter Mac OS X 10.6.x
(Snow Leopard) oder einer früheren Version zu sichern:
mm Wählen Sie "Ablage" > "Sichern unter" und geben Sie einen neuen Namen oder
Speicherort an.
Wenn die Präsentation auf diese Weise kopiert wird, wird die Originalpräsentation
geschlossen und die neu erstellte Version bleibt auf dem Schreibtisch geöffnet. Wenn
Sie mit der Originalversion weiterarbeiten möchten, wählen Sie "Ablage" > "Benutzte
Objekte" und wählen Sie die vorherige Version aus dem Untermenü aus.
Sie können das Erstellen einer Sicherung der Präsentation beim Sichern auch
automatisieren. Dabei bleiben der ursprüngliche Name und der Speicherort
erhalten. Vor dem Dateinamen steht jedoch der Zusatz "Sicherungskopie von".
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Automatisches Erstellen einer
Sicherungskopie für eine Präsentation“ auf Seite 35.

Automatisches Erstellen einer Sicherungskopie für eine Präsentation
Wenn Sie eine Präsentation sichern, können Sie automatisch eine Kopie der zuletzt
gesicherten Version anlegen. Damit haben Sie die Möglichkeit, auf die Sicherungskopie
der Präsentation zurückzugreifen, wenn die vorgenommenen Änderungen nicht Ihren
Vorstellungen entsprechen.
Wie Sie die Sicherungskopien am besten erstellen, hängt von der verwendeten Version
von Mac OS X ab. Mac OS X 10.7 (Lion) und neuere Versionen sichern jedes Mal, wenn
Sie die Präsentation sichern, automatisch einen "Schnappschuss" der aktuellen Version.
Auf diese Weise entsteht ein Archiv mit früheren gesicherten Versionen, auf das Sie
jederzeit zugreifen können. Weitere Informationen zum Zugreifen auf und Verwenden
von früheren Dokumentversionen in Mac OS X Lion finden Sie im Abschnitt „Suchen
einer archivierten Version einer Präsentation“ auf Seite 36.
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Wenn Sie Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard) oder eine frühere Version verwenden,
können Sie Keynote so konfigurieren, dass eine Kopie der zuletzt gesicherten Version
einer Präsentation erstellt wird. Diese Konfigurationsoption empfiehlt sich auch für
Lion, wenn Sie eine Sicherungskopie Ihrer Präsentation auf einer anderen Festplatte im
Netzwerk speichern möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um unter Mac OS X Lion (oder neuer) ein Archiv mit zuvor
gesicherten Versionen einer Präsentation zu erstellen:
mm Wählen Sie "Ablage" > "Eine Version sichern" (oder drücken Sie die Tastenkombination
"Befehl-S").
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Kopie der zuletzt gesicherten Version Ihrer
Präsentation zu erstellen:
mm Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen", klicken Sie auf "Allgemein" und wählen Sie
"Sicherungskopie der vorherigen Version anlegen".
Wenn Sie Ihre Präsentation das nächste Mal sichern, wird am selben Speicherort
eine Sicherungskopie erstellt. Dem Dateinamen ist der Zusatz "Sicherungskopie von"
vorangestellt. Es wird nur eine Sicherungskopie erstellt, und zwar von der zuletzt
gesicherten Version. Jedes Mal, wenn Sie die Präsentation sichern, wird die alte
Sicherungskopie durch die neue Sicherungsdatei überschrieben.

Suchen einer archivierten Version einer Präsentation
Wenn Sie mehrere Versionen Ihrer Präsentation unter Mac OS X 10.7 (Lion) oder
einer neueren Version gesichert haben, können Sie das Archiv durchsuchen, um
eine frühere Version zu finden, die Sie wiederherstellen oder zu Referenzzwecken
verwenden möchten. Nachdem Sie die gewünschte archivierte Version ausgewählt
haben, können Sie diese als vollständig bearbeitbare Kopie wiederherstellen oder nur
die gewünschten Textstellen, Bilder oder Dokumenteinstellungen extrahieren, die Sie
nochmals verwenden möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um die archivierten Versionen einer Präsentation zu
durchsuchen:
1 Öffnen Sie die Präsentation, für die auf frühere Versionen zugegriffen werden
soll. Bewegen Sie den Zeiger auf den Namen der Präsentation oben im KeynoteProgrammfenster.
Ein Dreiecksymbol wird eingeblendet.
2 Klicken Sie auf das Dreieck und wählen Sie "Alle Versionen durchsuchen".
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Die Darstellung ändert sich und Sie sehen nun die Schnappschüsse aller gesicherten
Versionen der Präsentation vor einem Sternenhimmel. Eine Timeline entlang des
rechten Bildschirmrands zeigt, wann die vorderste Version auf der rechten Seite
gesichert wurde.
Aktuelle Version
der Präsentation

Vorherige Versionen
der Präsentation

Klicken Sie, um diese Darstellung zu verlassen,
ohne eine ältere Version wiederherzustellen.
Klicken Sie, um die derzeit auf der rechten Seite des
Bildschirms angezeigte Version wiederherzustellen.

Bewegen Sie den Zeiger in der
Timeline, um die zuvor gesicherten
Versionen anzuzeigen.

3 Bewegen Sie das Steuerelement entlang der Timeline, um im Zeitverlauf
zurückzublättern und ältere Versionen der Präsentation anzuzeigen.
4 Wenn Sie eine Version finden, die Sie sich genauer ansehen möchten, klicken Sie auf
das zugehörige Bild.
Die ausgewählte Version bewegt sich in den Vordergrund, wo Sie auf die einzelnen
Folien klicken können, um sie anzusehen. Sie können auch Objekte auf einer Folie
auswählen, Informationsfenster öffnen und Objekte oder Einstellungen kopieren.
5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Klicken Sie auf "Wiederherstellen", wenn sich die gewünschte Version im

Vordergrund befindet, um die ältere Version vollständig wiederherzustellen. Das
wiederhergestellte Dokument wird auf Ihrem normalen Schreibtisch angezeigt
und ersetzt die letzte Version, an der Sie gearbeitet haben, bevor Sie die früheren
Versionen durchgeblättert haben. (Diese Version wird in der Timeline gesichert, falls
Sie später wieder benötigt wird.)
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ÂÂ Soll nur ein Objekt, eine der Einstellungen im Informationsfenster oder Text einer

älteren Version wiederhergestellt werden, können Sie das Objekt kopieren, indem
Sie es auswählen und die Tastenkombination "Befehl-C" drücken. Klicken Sie
anschließend auf "Aktuelles Dokument", um die aktuelle Version der Präsentation
anzuzeigen. Suchen Sie nach der Folie, auf der Sie das gerade kopierte Objekt
einsetzen möchten, und klicken Sie, um den Zeiger an der Stelle zu positionieren,
an der das Objekt auf der Folie angezeigt werden soll. Setzen Sie das Objekt durch
Drücken der Tastenkombination "Befehl-V" ein.
ÂÂ Klicken Sie auf "Aktuelles Dokument", um die ältere Version und die aktuelle

Versionen nebeneinander zu vergleichen.
6 Klicken Sie auf "Fertig", um zum normalen Schreibtisch zurückzukehren.

Sichern eines Dokuments als Thema
Sie können ein Thema anpassen und anschließend sichern, sodass es im Fenster für die
Themenauswahl angezeigt wird. Das Thema kann dann erneut verwendet werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dokument als Thema zu sichern:
mm Wählen Sie "Ablage" > "Thema sichern".
Weitere Informationen zum Gestalten eigener Themen und Vorlagen finden Sie im
Abschnitt „Gestalten von Folienvorlagen und Themen“ auf Seite 266.

Sichern von Suchbegriffen für ein Dokument
Es wird empfohlen, den Namen des Autors, Schlagwörter oder andere Kommentare zu
Ihrem Keynote-Dokument hinzuzufügen, um es auf Ihrem Computer einfacher finden
zu können. Auf Computern mit Mac OS X können Sie Spotlight für die Suche nach
Dokumenten verwenden, die solche Informationen enthalten.
Gehen Sie wie folgt vor, um Informationen über ein Dokument zu speichern:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol für das
Informationsfenster "Dokument".
2 Klicken Sie auf "Spotlight".
3 Geben Sie die Informationen in die betreffenden Felder ein.
Wenn Sie mit Spotlight nach Präsentationen mit gespeicherten Informationen suchen
möchten, klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf das Lupensymbol und geben
Sie den Suchbegriff ein.
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Schützen einer Präsentation vor Änderungen

Wenn Sie Mac OS X 10.7 (Lion) oder eine neuere Version verwenden, können Sie eine
Präsentation schützen, damit sie nicht versehentlich geändert werden kann, wenn Sie
die Präsentation öffnen und nur ansehen möchten. Sie können den Schutz jederzeit
aufheben, um die Präsentation zu bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation zu schützen:
1 Öffnen Sie die Präsentation, die geschützt werden soll. Bewegen Sie den Zeiger auf
den Namen der Präsentation oben im Keynote-Programmfenster.
Ein Dreiecksymbol wird eingeblendet.
2 Klicken Sie auf das Dreieck und wählen Sie "Schützen".
Gehen Sie wie folgt vor, um den Schutz einer Präsentation aufzuheben, damit sie
bearbeitet werden kann:
mm Bewegen Sie den Zeiger auf den Namen der Präsentation oben im Programmfenster
und warten Sie, bis ein Dreiecksymbol eingeblendet wird. Klicken Sie auf das Dreieck
und wählen Sie "Schutz aufheben" aus dem Einblendmenü.

Widerrufen von Änderungen

Wenn Sie Änderungen, die Sie seit dem letzten Öffnen bzw. seit der letzten Sicherung
an Ihrem Dokument vorgenommen haben, nicht sichern wollen, können Sie diese
Änderungen widerrufen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Änderungen zu widerrufen:
mm Wählen Sie "Bearbeiten" > "Widerrufen" oder drücken Sie die Tastenkombination
"Befehl-Z", um Ihre letzte Änderung rückgängig zu machen.
mm Wählen Sie mehrmals "Bearbeiten" > "Widerrufen" (oder drücken Sie mehrmals die
Tastenkombination "Befehl-Z", um mehrere Änderungen rückgängig zum machen. Sie
können alle Änderungen widerrufen, die Sie seit dem letzten Öffnen des Dokuments
vorgenommen haben, oder das Dokument in der zuletzt gesicherten Version
wiederherstellen.
mm Wählen Sie ein- oder mehrmals "Bearbeiten" > "Wiederholen" (oder drücken Sie einoder mehrmals die Tastenkombination "Umschalt-Befehl-Z), um eine oder mehrere
rückgängig gemachte Änderungen wiederherzustellen.
mm Sollen alle Änderungen rückgängig gemacht werden, die Sie seit dem letzten Sichern
am Dokument vorgenommen haben, wählen Sie den Befehl "Ablage" > "Zurück zur
letzten Version" und klicken Sie anschließend auf "Letzte Version".
Gehen Sie wie folgt vor, um zur letzten gesicherten Version zurückzukehren,
nachdem Sie Änderungen vorgenommen, aber nicht gesichert haben:
mm Wählen Sie "Ablage" > "Zurück zur letzten Version". Die im geöffneten Dokument
vorgenommenen (noch nicht gesicherten) Änderungen werden rückgängig gemacht.
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Kennwortschutz für Ihr Dokument

Wenn Sie einschränken möchten, wer Ihr Keynote-Dokument öffnen und anzeigen
kann, können Sie es mit einem Kennwort schützen. Anderen Personen, die das
Dokument von Ihnen erhalten, muss das Kennwort bekannt sein, damit sie das
Dokument bearbeiten oder anzeigen bzw. den Kennwortschutz aufheben können.
Eine weitere Möglichkeit des Kennwortschutzes besteht darin, zum Beenden der
abgespielten Präsentation ein Kennwort anzufordern. Wird eine Präsentation auf diese
Weise mit einem Kennwort geschützt, müssen Sie den Namen und das Kennwort des
Administrators des Computers angeben, auf dem die Präsentation ausgeführt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Kennwort zu einem Keynote-Dokument
hinzuzufügen oder zu ändern:
1 Klicken Sie zuerst in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Dokument".
2 Klicken Sie im Informationsfenster "Dokument" auf "Dokument".
3 Markieren Sie das Feld "Zum Öffnen Kennwort anfordern".
Wenn Sie ein vorhandenes Kennwort ändern, klicken Sie auf "Kennwort ändern" und
geben Sie dann das aktuelle Kennwort des Dokuments ein.
4 Geben Sie das gewünschte Kennwort in das Feld "Kennwort" ein.
Kennwörter können aus nahezu jeder beliebigen Kombination aus Zahlen und Großund Kleinbuchstaben sowie bestimmten Sonderzeichen bestehen. Kennwörter, die
aus einer Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen bestehen, gelten
allgemein als sicherer.
Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl eines ungewöhnlichen oder besonders sicheren
Kennworts in Anspruch nehmen möchten, klicken Sie auf die Taste mit dem
Schlüsselsymbol neben dem Feld "Kennwort". Daraufhin wird der Kennwortassistent
geöffnet, der Sie bei der Erstellung des Kennworts unterstützt. Wählen Sie aus dem
Einblendmenü die gewünschte Kennwortart aus. Entscheiden Sie sich hierbei für die
Kennwortmerkmale, die Sie für besonders wichtig halten.
Im Feld "Vorschlag" wird ein Kennwort angezeigt. Die Kennwortsicherheit wird durch
die Länge bestimmt und lässt sich an dem unterschiedlich langen grünen Balken
neben "Qualität" ablesen. Sichere Kennwörter sind schwieriger zu erraten. Wenn
Ihnen das vorgeschlagene Kennwort zusagt, können Sie es kopieren und in das Feld
"Kennwort" einsetzen.
Wenn Ihnen das vorgeschlagene Kennwort nicht zusagt, können Sie aus dem
Einblendmenü des Felds "Vorschlag" ein anderes Kennwort auswählen, die
Kennwortlänge mithilfe des Schiebereglers vergrößern oder ein eigenes Kennwort
eingeben.
5 Geben Sie das Kennwort im Feld "Wiederholen" nochmals ein.
6 Geben Sie eine Merkhilfe in das Feld "Merkhilfe" ein.
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Die Merkhilfe wird angezeigt, wenn Sie zum Öffnen eines Dokuments drei Mal das
falsche Kennwort eingegeben haben.
7 Klicken Sie auf "Kennwort festlegen".
8 Drücken Sie die Tastenkombination "Befehl-S", um die Präsentation zu sichern.
Gehen Sie wie folgt vor, um festzulegen, dass zum Beenden einer Präsentation ein
Kennwort eingegeben werden muss:
mm Markieren Sie im Bereich "Dokument" des Informationsfensters "Dokument" das
Feld "Kennwort für das Beenden der Präsentation erforderlich". Sichern Sie dann die
Präsentation durch Drücken der Tastenkombination "Befehl-S".
Zum Stoppen einer auf diese Weise mit einem Kennwort geschützten Präsentation
geben Sie einfach den Namen und das Kennwort des Computeradministrators in
die Felder ein, die beim Versuch die Präsentation zu stoppen angezeigt werden.
Nähere Angaben zum Stoppen einer Präsentation finden Sie im Abschnitt „Stoppen
einer Präsentation“ auf Seite 244. Wird die Präsentation auf einen anderen Computer
bewegt, müssen Sie den Namen und das Kennwort des Administrators dieses
Computers eingeben, um die Präsentation zu stoppen.

Schließen eines Dokuments ohne Beenden von Keynote

Wenn Sie die Arbeit an einem Dokument beendet haben, können Sie es schließen,
ohne Keynote zu beenden.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Dokumente zu schließen, ohne dass Keynote
beendet wird:
mm Wenn Sie das aktive Dokument schließen möchten, wählen Sie "Ablage" > "Schließen"
oder klicken Sie auf das Schließfeld oben links im Dokumentfenster.
mm Wenn Sie alle geöffneten Keynote-Dokumente schließen möchten, wählen Sie
"Ablage" > "Alle schließen" oder halten Sie die Wahltaste gedrückt und klicken Sie auf
das Schließfeld des aktiven Dokuments.
Wenn Sie seit dem letzten Sichern Änderungen an dem Dokument vorgenommen
haben, werden Sie von Keynote aufgefordert, diese Änderungen zu sichern.
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Erstellen und Verwalten von Folien

3

Im vorliegenden Kapitel werden einige Möglichkeiten
beschrieben, wie Sie in Keynote auf effiziente Weise neue
Folien erstellen, umfangreiche Präsentationen verwalten und
mit anderen Benutzern zusammenarbeiten.
Hinzufügen, Löschen und Ordnen von Folien

Jede neue Folie, die Sie erstellen, verwendet eine der Keynote-Folienvorlagen. Jede
Folienvorlage besitzt bestimmte Elemente, wie Platzhalter für Überschrift, gegliederten
Text und Medien (Fotos). Wenn Sie ein neues Keynote-Dokument erstellen, verwendet
die erste Folie automatisch die Folienvorlage "Titel & Untertitel".
Sie können die Vorlage einer Folie jederzeit ändern (weitere Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt „Ändern des Themas, der Vorlage oder des Layouts einer
Folie“ auf Seite 46).
Nachdem Sie eine neue Folie erstellt haben, können Sie diese durch Hinzufügen von
eigenem Text, Bildern, Formen, Tabellen, Diagrammen und mehr anpassen.

Hinzufügen von Folien
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, beim Bearbeiten Ihrer Präsentation neue
Folien hinzuzufügen. Eine neu hinzugefügte Folie entspricht allgemein immer dem
Thema und der Vorlage der ausgewählten Folie und wird nach der ausgewählten
Folie eingefügt. Wenn Sie an einem neuen Dokument arbeiten, handelt es sich bei der
ersten Folie immer um eine Titelfolie. Die zweite hinzugefügte Folie basiert auf der
zweiten Vorlage der zum gewählten Thema gehörenden Vorlagengruppe.
Folien lassen sich immer durch Bewegen per Drag&Drop neu anordnen, egal, ob Sie
in der Darstellung "Vorlagen und Folien", "Gliederung" oder "Leuchttisch" arbeiten. Sie
können das Thema oder die Vorlage einer Folie außerdem auch ändern, nachdem Sie
sie hinzugefügt haben.
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Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Folie hinzuzufügen:
mm Wählen Sie eine Folie in der Folienübersicht aus und drücken Sie den Zeilenschalter.
mm Wählen Sie eine Folie aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf "Neu" (+).
mm Wählen Sie eine Folie aus und wählen Sie anschließend "Folie" > "Neue Folie".
mm Drücken Sie die Wahltaste und bewegen Sie eine Folie, bis daneben ein grüner Kreis
mit einem Pluszeichen (+) angezeigt wird. Mit dieser Aktion wird die bewegte Folie
kopiert.
mm Wählen Sie eine Folie aus und wählen Sie "Bearbeiten" > "Duplizieren" (oder drücken
Sie die Tastenkombination "Befehl-D").
Gehen Sie wie folgt vor, um rasch mehrere Folien aus mehreren Mediendateien zu
erstellen:
mm Bewegen Sie ein Bild oder mehrere Bilder aus dem Finder oder der Medienübersicht in
die Folienübersicht oder in die Darstellung "Leuchttisch".
Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Objekten und Folien
Sie können Text oder ein Objekt von einer Folie kopieren oder löschen und auf einer
anderen Folie platzieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt oder eine Folie zu kopieren:
mm Wählen Sie das Objekt oder die Folie aus und wählen Sie dann "Bearbeiten" >
"Kopieren" oder drücken Sie die Tastenkombination "Befehl-C".
Kopierte Objekte werden vorübergehend in der so genannten Zwischenablage
platziert und lassen sich so an anderer Stelle wieder einsetzen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt oder eine Folie einzusetzen:
1 Kopieren oder schneiden Sie das Objekt bzw. die Folie aus und führen Sie dann einen
der folgenden Schritte aus:
Möchten Sie ein Objekt einsetzen, klicken Sie auf die Folie, auf der Sie das Objekt
einfügen möchten. Die Position des Objekts auf der neuen Folie entspricht der Position
auf der ursprünglichen Folie.
Möchten Sie eine ganze Folie einsetzen, wählen Sie die Folie aus (in der Folienübersicht),
nach der die neue Folie eingesetzt werden soll.
2 Wählen Sie "Bearbeiten" > "Einsetzen" oder drücken Sie die Tastenkombination
"Befehl-V".
Wenn Sie Text einsetzen, wird dessen Formatierung beim Einsetzen beibehalten. Soll
der Text die Formatierung des umgebenden Texts an der neuen Position übernehmen,
wählen Sie "Bearbeiten" > "Einsetzen und Stil anpassen".
Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Objekt auszuschneiden (oder zu löschen):
mm Wählen Sie das Objekt aus und wählen Sie dann "Bearbeiten" > "Ausschneiden" oder
drücken Sie die Tastenkombination "Befehl-X".
Kapitel 3    Erstellen und Verwalten von Folien

43

Ausgeschnittene Objekte werden in der Zwischenablage platziert und lassen sich so
an anderer Stelle wieder einsetzen.
mm Wählen Sie das Objekt aus und wählen Sie dann "Bearbeiten" > "Löschen" oder
drücken Sie die Rückschritttaste.
Objekte, die auf diese Weise von einer Folie entfernt werden, werden nicht in die
Zwischenablage übernommen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine ganze Folie an einem neuen Speicherort
einzufügen:
mm Wählen Sie "Bearbeiten" > "Kopieren" oder "Bearbeiten" > "Ausschneiden". Wählen
Sie dann die Folie aus, nach der die neue Folie angezeigt werden soll, und wählen Sie
abschließend "Bearbeiten" > "Einsetzen".
Kopierte oder ausgeschnittene Objekte bleiben so lange in der Zwischenablage, bis
Sie den Befehl "Kopieren" oder "Ausschneiden" erneut verwenden oder den Computer
ausschalten. In der Zwischenablage wird jeweils nur der Inhalt eines Kopier- oder
Ausschneidevorgangs abgelegt.

Gruppieren von Folien
Im Darstellungsmodus "Vorlagen und Folien" können Sie Folien gruppieren, indem
Sie sie um beliebig viele Ebenen einrücken. Die eingerückten Folien werden als
untergeordnete Folien bezeichnet. Wie die Präsentation wiedergegeben wird, wird
durch das Einrücken von Folien nicht beeinflusst.
Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Vorlagen und Folien",
um die Darstellung "Vorlagen und Folien" anzuzeigen.
Sie haben folgende Möglichkeit, in der Darstellung "Vorlagen und Folien" mit
Foliengruppen zu arbeiten:
mm Rücken Sie Folien ein, indem Sie sie auswählen und die Tabulatortaste drücken oder
die Folien nach rechts bewegen, bis ein blaues Dreieck eingeblendet wird.
Sie können mehr Einzugsebenen erstellen, indem Sie nochmals die Tabulatortaste
drücken oder die Folien noch weiter nach rechts bewegen. Sie können eine Folie
jedoch immer nur eine Ebene weiter als die Folie darüber einrücken.
mm Entfernen Sie einen Einzug, indem Sie die Folien auswählen und nach links bewegen
oder die Tastenkombination "Umschalt-Tabulator" drücken.
mm Blenden Sie eine Foliengruppe ein (erweitern) oder aus (reduzieren), indem Sie auf das
Dreiecksymbol links auf der obersten Folie der Gruppe klicken.
Ist eine Foliengruppe ausgeblendet, sodass Sie in der Darstellung "Vorlagen und
Folien" nur die oberste Folie sehen, werden beim Löschen dieser obersten Folie auch
alle untergeordneten Folien gelöscht. Ist die Gruppe nicht ausgeblendet, werden beim
Löschen der obersten Folie alle untergeordneten Folien um eine Ebene nach oben
bewegt.
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mm Bewegen Sie eine Gruppe von Folien, indem Sie die erste Folie in der Gruppe
auswählen und die Gruppe an eine neue Position in der Folienübersicht bewegen.

Löschen von Folien
Sie können einzelne Folien oder Foliengruppen löschen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Folien zu löschen:
mm Wählen Sie die gewünschte Folie in der Folienübersicht aus und drücken Sie die
Rückschritttaste. Halten Sie beim Klicken die Umschalttaste gedrückt, um mehrere
Folien auszuwählen, die gelöscht werden sollen.
Wenn Sie die erste Folie in einer Gruppe löschen (weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Gruppieren von Folien“ auf Seite 44), während die untergeordneten Folien
in der Folienübersicht sichtbar sind, werden diese untergeordneten Folien um eine
Ebene nach oben bewegt.
mm Wenn Sie eine Folie und alle untergeordneten Folien löschen möchten, blenden Sie sie
aus (indem Sie auf der obersten Folie auf den Pfeil oben links klicken) und drücken Sie
die Rückschritttaste.
Wenn Sie Folien versehentlich löschen, wählen Sie "Bearbeiten" > "Löschen
widerrufen". Die gelöschten Folien werden wieder in Ihre Präsentation eingebunden.

Überspringen von Folien
Sie können eine Folie während der Wiedergabe Ihrer Präsentation überspringen, ohne
die Folie aus dem Dokument zu löschen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine oder mehrere Folien zu
überspringen:
mm Wählen Sie die Folie(n) im Darstellungsmodus "Folien und Vorlagen", "Gliederung"
oder "Leuchttisch" aus und wählen Sie dann "Folie" > "Folie überspringen".
mm Halten Sie beim Klicken auf die Folie die Taste "ctrl" gedrückt und wählen Sie dann
"Folie überspringen".
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine übersprungene Folie in der
Präsentation anzuzeigen:
mm Wählen Sie die betreffende Folie aus und wählen Sie dann "Folie" > "Folie nicht
überspringen".
mm Halten Sie beim Klicken auf die Folie die Taste "ctrl" gedrückt und wählen Sie dann
"Folie nicht überspringen".
Wenn Sie häufig Folien überspringen, können Sie die Taste "Folie überspringen"
zur Symbolleiste hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Symbolleiste“ auf Seite 21.
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Neu Anordnen von Folien
Sie können Folien immer durch einfaches Bewegen neu anordnen, egal, ob Sie in der
Folienübersicht (Spalte "Folien"), dem Darstellungsmodus "Gliederung" oder dem
Darstellungsmodus "Leuchttisch" arbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor, um Folien neu anzuordnen:
mm Wählen Sie eine oder mehrere Folien aus und bewegen Sie sie an eine neue Position.

Hinzufügen von Foliennummern
Sie können Foliennummern (ähnlich wie Seitenzahlen) zu einzelnen Folien hinzufügen
oder die Nummerierung für eine Folienvorlage aktivieren, sodass alle neuen, auf dieser
Vorlage basierenden Folien automatisch aufsteigend nummeriert werden.
Außerdem können Sie die Foliennummer auch auf allen Folien gleichzeitig ein- und
ausblenden.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Foliennummern hinzuzufügen:
mm Wählen Sie in der Folienübersicht eine Folie aus. Öffnen Sie dann das
Informationsfenster "Folie", klicken Sie auf "Erscheinungsbild" und wählen Sie
"Foliennummer" aus. Die zugewiesene Nummer gibt die Position der Folie in der
Folienübersicht an (übersprungene Folien werden nicht nummeriert).
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und anschließend auf "Folienvorlagen
einblenden", um Foliennummern zu einer Folienvorlage hinzuzufügen. Wählen
Sie in der Vorlagenübersicht die Vorlage aus, die Sie ändern wollen. Öffnen Sie das
Informationsfenster "Folie", klicken Sie auf "Erscheinungsbild" und markieren Sie die
Option "Foliennummer".
Gehen Sie wie folgt vor, um die Nummern auf allen Folien ein- oder auszublenden:
mm Wählen Sie "Folie" > "Foliennummern auf allen Folien einblenden", um alle
Foliennummern einzublenden, oder "Foliennummern auf allen Folien ausblenden", um
die Foliennummern auszublenden.
Bewegen Sie die Nummer nach dem Hinzufügen der Foliennummern an die
von Ihnen gewünschte Stelle auf der Folie und formatieren Sie sie mithilfe des
Fensters "Schriften". Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Fenster
"Schriften"“ auf Seite 27.

Ändern des Themas, der Vorlage oder des Layouts einer Folie
Sie können das Thema, die Vorlage oder das Layout einer Folie jederzeit ändern.
ÂÂ Thema:  Wählen Sie ein anderes Thema, wenn Sie den Gesamteindruck einer Folie
ändern möchten - z. B. Hintergrundfarbe, Schriften und Stil (professionell oder
originell).
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ÂÂ Vorlage:  Wählen Sie eine andere Vorlage, wenn Sie ein anderes vordefiniertes

Layout verwenden möchten. Sie könnten beispielsweise ganz einfach das Layout
einer Folie von einem vertikalen Foto-Layout in ein horizontales Foto-Layout ändern,
indem Sie eine neue Vorlage mit dem gewünschten Layout auswählen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, das Layout der Vorlage einer Folie zu ändern
oder neue Elemente zu einer Vorlage hinzuzufügen (etwa ein Logo), wenn diese
Änderung auf allen Folien zu sehen sein soll, die auf dieser Vorlage basieren.
ÂÂ Layout:  Passen Sie das Layout einer Folie an, wenn Sie Folienelemente wie

Textfelder und Objektplatzhalter hinzufügen, löschen oder bearbeiten möchten,
ohne die zugehörige Vorlage zu ändern oder eine andere Vorlage auszuwählen.
Weitere Details zu Folienthemen und Folienvorlagen finden Sie im Abschnitt „Themen
und Folienvorlagen“ auf Seite 13.

Ändern des Themas einer Folie
Wenn Sie Präsentationen mit vielen "Kapiteln" oder Unterüberschriften erstellen,
können Sie verschiedene Themen verwenden, um die Folien optisch in Kapitel oder
Themen zu unterteilen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Thema der
gesamten Präsentation oder nur einzelner Folien zu ändern.
Das Thema einer oder mehrerer Folien kann ganz einfach geändert werden. Die
entsprechenden Folien übernehmen dann alle Attribute des neuen Themas.
Wenn Sie Formatierungsänderungen an einer Folie vorgenommen haben, die Sie
beibehalten möchten, oder wenn Sie das Thema für alle Folien ändern möchten,
können Sie die Standardformatierung beibehalten. Möchten Sie dagegen
vorgenommene Formatierungsänderungen an einer Folie löschen, können Sie wieder
die Standardeinstellung des Themas anwenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Thema einer Folie zu ändern:
mm Wählen Sie die Folie aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf "Themen". Wählen Sie
dann ein neues Thema aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Standardeinstellungen des Themas einer Folie
wiederherzustellen:
mm Wählen Sie die Folie aus und wählen Sie dann "Format" > "Folie wieder an die Vorlage
anpassen".
Gehen Sie wie folgt vor, um das Thema mehrerer Folien zu ändern:
1 Wählen Sie in der Folienübersicht die Folie oder die Folien aus, deren Thema geändert
werden soll.
Möchten Sie alle Folien ändern, müssen Sie sie nicht alle auswählen, sondern können
diesen Schritt überspringen.

Kapitel 3    Erstellen und Verwalten von Folien

47

2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Themen" und öffnen Sie das Fenster für die
Themenauswahl.
3 Wählen Sie ein neues Thema aus.
4 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Thema anwenden auf" aus:
Alle Folien:  Ändert das Thema aller Folien in Ihrer Präsentation.
Ausgewählte Folien:  Ändert nur das Thema der ausgewählten Folien.
5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Sie vorgenommene
Formatierungsänderungen beibehalten möchten:
Möchten Sie Formatierungsänderungen nicht beibehalten, deaktivieren Sie das Feld
"Änderungen bei Themenwechsel beibehalten".
Möchten Sie Formatierungsänderungen beibehalten, achten Sie darauf, dass dieses Feld
markiert bleibt.
6 Klicken Sie auf "Auswählen", um das neue Thema anzuwenden.

Anwenden einer neuen Vorlage auf eine Folie
Sie können die Vorlage einer Folie jederzeit ändern. Möglicherweise soll z. B. auf eine
Folie mit einem Foto anstatt des Querformats nun eine Vorlage mit einem Foto im
Hochformat angewendet werden.
Alle an der Folie vorgenommenen Stiländerungen (etwa eine Änderung der Schrift)
werden beibehalten, wenn Sie die zugehörige Vorlage ändern. Sie können diese
Stiländerungen aber entfernen, indem Sie die Folienvorlage erneut anwenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um rasch eine andere Vorlage für eine Folie auszuwählen:
mm Wählen Sie die Folie aus, deren Vorlage Sie ändern möchten. Klicken Sie in der
Symbolleiste auf "Vorlagen" und wählen Sie dann eine andere Folienvorlage aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Standardeinstellungen des Themas einer Folie
wiederherzustellen:
mm Wählen Sie die Folie aus und wählen Sie dann "Format" > "Folie wieder an die Vorlage
anpassen".
Gehen Sie wie folgt vor, um die Vorlage einer Folie im Informationsfenster "Folie" zu
ändern:
1 Wählen Sie die Folie aus, deren Layout Sie anpassen wollen.
2 Wählen Sie "Darstellung" > "Informationen einblenden" und klicken Sie auf das Symbol
für das Informationsfenster "Folie".
3 Klicken Sie auf "Erscheinungsbild".
4 Klicken Sie auf die Miniatur einer Folie und wählen Sie eine Vorlage aus dem
Einblendmenü aus, um eine andere Folienvorlage anzuwenden.
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Anpassen des Layouts einer einzelnen Folie
Sie können ganz einfach ein vorformatiertes Titelfeld oder Haupttextfeld, einen
vorformatierten Objektplatzhalter oder eine Foliennummer zu einer Folie hinzufügen,
ohne die Vorlage der Folie zu ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Layout einer Folie zu ändern:
1 Wählen Sie die Folie aus, deren Layout Sie anpassen wollen.
2 Wählen Sie "Darstellung" > "Informationen einblenden" und klicken Sie auf das Symbol
für das Informationsfenster "Folie".
3 Klicken Sie auf "Erscheinungsbild".

Wählen Sie ein
Folienlayout aus den
Folienvorlagen aus.
Bewegen Sie ein
Bild aus der Medienübersicht oder dem
Finder in dieses Feld.

Wählen Sie eine
Hintergrundfarbe
oder ein
Hintergrundbild.

4 Verwenden Sie die Markierungsfelder unter dem Miniaturbild der Folienvorlage, um
ein Titelfeld oder andere Elemente zur Folie hinzuzufügen.
5 Wählen Sie einen Typ für den Hintergrund aus dem Einblendmenü "Hintergrund" aus,
um einen Hintergrund anzuwenden.
Füllfarbe:  Der Hintergrund wird mit einer einzelnen deckenden Farbe gefüllt. Klicken
Sie auf das Feld für die Farbauswahl und wählen Sie dann eine Farbe aus dem Fenster
"Farben" aus.
Verlauf:  Der Hintergrund wird mit einem Farbverlauf gefüllt. Klicken Sie auf die
einzelnen Farbfelder und wählen Sie im Fenster "Farben" die gewünschten Farben aus.
Bild:  Eines Ihrer Bilder wird als Hintergrund verwendet. Klicken Sie auf "Auswählen"
und wählen Sie ein Bild aus.
Gefärbtes Bild:  Eines Ihrer Bilder wird mit einer halbtransparenten Farbtönung
verwendet. Klicken Sie auf "Auswählen" und wählen Sie ein Bild aus.
Wählen Sie eine Skalierungsoption aus dem Einblendmenü aus, wenn Sie die Option
"Bild" oder "Gefärbtes Bild" gewählt haben. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Füllen eines Objekts mit einem Bild“ auf Seite 115.
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Sie können auch die Vorlage einer Folie ändern oder sogar eine neue Vorlage
gestalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gestalten von Folienvorlagen
und Themen“ auf Seite 266.

Vornehmen der gleichen Änderung auf mehreren Folien
Die einfachste Möglichkeit, schnell die gleiche Änderung an mehreren Folien
vorzunehmen - etwa Text in der Größe anzupassen, eine Grafik neu zu positionieren
oder eine andere Hintergrundfarbe zu verwenden - besteht darin, die Vorlage zu
bearbeiten, auf der die Folien basieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Folienvorlage anzupassen:
1 Wählen Sie eine Folie aus, die geändert werden soll.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Folienvorlagen
einblenden".
3 Klicken Sie in der Vorlagenübersicht auf die Folienvorlage, die für die ausgewählte Folie
verwendet wird (neben der Folienvorlage befindet sich ein Häkchen).
4 Ändern Sie die Vorlage wunschgemäß.
Die Änderungen, die Sie an der Vorlage vorgenommen haben, werden für alle auf
dieser Vorlage basierenden Folien übernommen.
Ausführliche Informationen zum Bearbeiten von Folienvorlagen und Erstellen eigener
Themen finden Sie im Abschnitt „Gestalten von Folienvorlagen und Themen“ auf
Seite 266.

Hinzufügen von Kommentaren zu Folien

Sie können bei der Arbeit an Ihrer Präsentation Kommentare zu einzelnen Folien
hinzufügen. Sie können beispielsweise Kommentare verwenden, um sich an
Änderungen zu erinnern, die Sie an einer Folie vornehmen möchten. Kommentare
bieten auch die Möglichkeit, mit anderen Benutzern zu kommunizieren, die
gemeinsam mit Ihnen an der Präsentation arbeiten. (Kommentare unterscheiden
sich von Moderatornotizen. Anleitungen zum Schreiben von Notizen als Stichworte
für die Vorführung Ihrer Präsentation finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von
Moderatornotizen“ auf Seite 233.)
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Kommentare werden stets als oberstes Element auf der Folienoberfläche angezeigt,
sodass sie möglicherweise Teile Ihrer Folie verdecken. Bewegen Sie die Kommentare
einfach zur Seite, blenden Sie sie aus oder verkleinern Sie sie.
Fügen Sie Kommentare
zu Folien hinzu.
Kommentare lassen
sich schnell einund ausblenden.

Sie können Kommentare an jede beliebige Stelle auf der Folienoberfläche bewegen.
Wenn Sie während einer Präsentation einen eigenen Moderatormonitor verwenden,
können Sie darauf Ihre Kommentare sehen. Für das Publikum sind diese Kommentare
nicht sichtbar. Kommentare lassen sich während einer Präsentation jedoch nicht
ausblenden, bewegen oder verkleinern und verdecken dann möglicherweise Teile der
Folie auf dem Moderatormonitor.
Sie haben folgende Möglichkeiten, mit Kommentaren zu arbeiten:
mm Wählen Sie "Einfügen" > "Kommentar", um einen Kommentar hinzuzufügen. Geben Sie
eine Notiz, einen Einfall oder eine Erinnerung ein und bewegen Sie den Kommentar an
die gewünschte Position.
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie dann "Kommentare
ausblenden" oder "Kommentare einblenden".
mm Bewegen Sie die rechte untere Ecke, um einen Kommentar in der Größe anzupassen.
mm Klicken Sie oben rechts auf das Symbol "X", um einen Kommentar zu löschen.
mm Weitere Informationen zum Formatieren eines Kommentars finden Sie in den
Abschnitten „Erstellen von Text in Konturschrift“ auf Seite 56 und „Füllen eines Objekts
mit einer deckenden Farbe“ auf Seite 113.
mm Wenn Sie die Folien mit Kommentaren drucken möchten, achten Sie vor dem Drucken
darauf, dass die Kommentare auf der Folienoberfläche zu sehen sind.
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Arbeiten mit Text

4

Fügen Sie unformatierte Textfelder hinzu, um Beschriftungen,
Bildunterschriften und anderes zu erstellen. Wählen
Sie Text aus und ändern Sie dessen Erscheinungsbild
und Ausrichtung innerhalb von Textfeldern, Formen
und Tabellenzellen. Ändern Sie die Darstellung von
Aufzählungszeichen oder verwandeln Sie nicht nummerierte
in nummerierte Listen.
Mit Keynote kommt alles, was Sie zu sagen haben, in sauberem, konturscharfem Text
auf jeder Folie optimal zur Geltung. Jedes Thema bietet ansprechend gestalteten
Text, der sich jederzeit problemlos anpassen lässt. Mithilfe des Informationsfensters
"Text" können Sie auch die Darstellung von Aufzählungszeichen ändern oder nicht
nummerierte in nummerierte Aufzählungsschritte bzw. Listenpunkte verwandeln.
Durch einfaches Eingeben von Text können Sie Text zu Platzhalter-Textfeldern
hinzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, Text an beliebigen Stellen auf einer
Folie zu platzieren, indem Sie per Mausklick ein unformatiertes Textfeld hinzufügen.
Außerdem kann der gesamte Text anders gestaltet werden - nutzen Sie dazu Ihre
bevorzugten Farben, Schriften, Optionen für den Zeilenabstand und Ligaturen und
weitere Einstellungen.

Auswählen von Text

Bevor Sie Text formatieren oder anderweitig bearbeiten, müssen Sie den betreffenden
Text - bzw. das Textfeld, in dem er sich befindet - auswählen. Wenn Sie den Text direkt
auswählen, z. B. ein einzelnes Wort, eine Zeile oder einen Absatz, stehen Ihnen diverse
Tastenkombinationen zur Verfügung, die die Arbeit einfacher machen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Text auszuwählen:
mm Zum Auswählen eines oder mehrerer Zeichen klicken Sie vor das erste Zeichen und
bewegen den Zeiger bei gedrückter Maustaste über die auszuwählenden Zeichen.
mm Zum Auswählen eines Worts wählen Sie das Wort durch Doppelklicken aus.
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mm Zum Auswählen eines Absatzes klicken Sie dreimal auf den Absatz.
mm Zum Auswählen des gesamten Texts in einem Dokument wählen Sie "Bearbeiten" >
"Alles auswählen".
mm Zum Auswählen von Textblöcken klicken Sie auf den Anfang eines Textblocks und
dann auf das Ende eines anderen Textblocks und halten Sie dabei die Umschalttaste
gedrückt.
mm Zum Auswählen des Texts von der Einfügemarke bis zum Anfang des Absatzes
drücken Sie den Aufwärtspfeil und halten dabei die Umschalt- und die Wahltaste
gedrückt.
mm Zum Auswählen des Texts von der Einfügemarke bis zum Ende des Absatzes drücken
Sie den Abwärtspfeil und halten dabei die Umschalt- und die Wahltaste gedrückt.
mm Zum Erweitern der Auswahl um jeweils ein Zeichen drücken Sie den Links- oder
Rechtspfeil und halten dabei die Umschalttaste gedrückt.
mm Zum Erweitern der Auswahl um jeweils eine Zeile drücken Sie den Aufwärts- oder
Abwärtspfeil und halten dabei die Umschalttaste gedrückt.
mm Zum Auswählen mehrerer nicht nebeneinanderliegender Wörter oder Textblöcke
wählen Sie den ersten Textblock aus und wählen dann bei gedrückter Befehlstaste
weiteren Text aus.

Löschen, Kopieren und Einsetzen von Text
Das Menü "Bearbeiten" enthält Befehle für die Bearbeitung von Text.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Text zu bearbeiten:
mm Wählen Sie Text aus und wählen Sie dann "Bearbeiten" > "Kopieren" oder
"Bearbeiten" > "Ausschneiden", um den Text zu kopieren (oder auszuschneiden) und
einzusetzen. Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie den Text einsetzen möchten.
Wählen Sie "Bearbeiten" > "Einsetzen", damit Stil und Formatierung des kopierten Texts
beibehalten werden.
Wählen Sie "Bearbeiten" > "Einsetzen und Stil anpassen", damit der kopierte Text die
Formatierung des Texts übernimmt, bei dem er eingesetzt wird.
mm Wählen Sie Text aus und wählen Sie dann "Bearbeiten" > "Löschen" oder drücken Sie
die Rückschritttaste, um den Text zu löschen.
Nach einem versehentlichen Löschen von Text wählen Sie "Bearbeiten" > "Widerrufen",
um den Text wiederherzustellen.
Wenn Sie den Befehl "Kopieren" oder "Ausschneiden" verwenden, wird der
ausgewählte Text in einen Speicherbereich kopiert, der Zwischenablage genannt wird.
Dort ist er nur so lange verfügbar, bis Sie erneut "Kopieren" oder "Ausschneiden"
auswählen oder Ihren Computer ausschalten. In der Zwischenablage wird jeweils nur
der Inhalt eines Kopier- oder Ausschneidevorgangs abgelegt.
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Formatieren von Textgröße und Darstellung

Ändern Sie Textgröße, Zeichensatz, Farbe und andere Eigenschaften mithilfe der
Formatierungsleiste, der Menübefehle oder des Informationsfensters "Text" sowie des
Fensters "Schriften".

Darstellen von Text in Fett- oder Kursivdruck bzw. mit
Unterstreichungen
Über die Formatierungsleiste, das Menü "Format" und das Fenster "Schriften" können
Sie ganz einfach Änderungen an der Textformatierung vornehmen.
Wählen Sie zunächst den Textabschnitt oder ein Textfeld mit dem Text aus, den Sie fett,
kursiv oder unterstrichen darstellen möchten.
Sie haben folgende Möglichkeiten, ausgewählten Text in Fett- oder Kursivdruck
oder unterstrichen darzustellen:
mm Klicken Sie in der Formatierungsleiste auf die entsprechende Taste, um den
gewünschten Effekt zu erzeugen:
ÂÂ Klicken Sie auf B für Fettschrift.
ÂÂ Klicken Sie auf I für Kursivschrift.
ÂÂ Klicken Sie auf U für Unterstreichung.
Legen Sie die Textfarbe fest.

Ändern Sie die Schriftart, den
Schriftstil und die Größe.

Stellen Sie den Text fett, kursiv
oder unterstrichen dar.

mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > und dann "Fett", "Kursiv" oder "Unterstrichen".
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften" und wählen Sie dann einen Schriftstil im
Fenster "Schriften" aus, um Text fett, kursiv oder unterstrichen darzustellen.

Hinzufügen von Schatten zu einem Text
Über die Formatierungsleiste können Sie schnell und einfach einen Schattenwurf zum
Text hinzufügen. Wenn Sie die Darstellung des Schattens ändern möchten, verwenden
Sie das Fenster "Schriften".
Wählen Sie zunächst einen Textabschnitt oder ein Textfeld mit dem Text aus, zu dem
Sie einen Schattenwurf hinzufügen möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um Schatten zu einem Text hinzuzufügen:
mm Markieren Sie das Feld "Schattenwurf" in der Formatierungsleiste.
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Gehen Sie wie folgt vor, um Schatten zu ausgewähltem Text hinzuzufügen und die
Darstellung des Schattenwurfs zu ändern:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften" und anschließend auf die Taste
"Textschatten", um einen Schattenwurf zu ausgewähltem Text hinzuzufügen.
2 Bewegen Sie den Schieberegler "Schattendeckkraft" (der erste Regler rechts neben der
Taste) nach rechts, um den Schatten dunkler zu machen.
3 Bewegen Sie den Schieberegler "Schattenschärfe" (der mittlere Regler) nach rechts, um
die Schärfe des Schattens zu verringern.
4 Bewegen Sie den Schieberegler "Schattenabstand" (der dritte Regler) nach rechts, um
den Schatten weiter vom Text zu entfernen.
5 Bewegen Sie den Drehregler "Schattenwinkel", um die Richtung des Schattens
einzustellen.
Sie können auch über das Informationsfenster "Grafik" die Darstellung von
Schattenwurf im Text ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Hinzufügen von Schatten“ auf Seite 110.

Hinzufügen einer Durchstreichung zum Text
Der Befehl "Durchgestrichen" stellt die einfachste Möglichkeit dar, eine
Durchstreichungslinie zum ausgewählten Text hinzuzufügen. Wenn Sie die Darstellung
der Durchstreichungslinie ändern möchten, verwenden Sie die entsprechenden
Optionen im Fenster "Schriften".
Wählen Sie zunächst einen Textabschnitt oder ein Textfeld mit dem Text aus, zu dem
Sie die Durchstreichung hinzufügen möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um ausgewählten Text durchzustreichen:
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Durchgestrichen".
Der ausgewählte Text wird mit einer Linie durchgestrichen, die dieselbe Farbe hat wie
der Text.
Gehen Sie wie folgt vor, um ausgewählten Text durchzustreichen und zu
formatieren:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften".
2 Wählen Sie im Fenster "Schriften" die gewünschte Art der Durchstreichung aus dem
Einblendmenü "Text durchstreichen" aus:
Einfach: Der Text wird mit einer einfachen Linie durchgestrichen.
Doppelt: Der Text wird mit einer doppelten Linie durchgestrichen.
Der ausgewählte Text wird mit einer Linie durchgestrichen, die dieselbe Farbe hat wie
der Text.
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3 Zum Ändern der Durchstreichungsfarbe wählen Sie "Farbe" aus dem Einblendmenü
"Text durchstreichen".
4 Wählen Sie eine Farbe im Fenster "Farben" aus.
Die Linie erhält die ausgewählte Farbe, die Textfarbe bleibt jedoch unverändert.

Erstellen von Text in Konturschrift
Sie können Text auch in Konturschrift darstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Text in Konturschrift zu erstellen:
1 Wählen Sie den Text aus, der in Konturschrift angezeigt werden soll, oder klicken Sie
auf die Stelle, an der Sie neuen Text eingeben wollen.
2 Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Kontur".

Ändern der Textgröße
Es gibt mehrere Möglichkeiten, durch Ändern der Punktgröße von Text diesen größer
oder kleiner darzustellen. Wenn Sie bei Ihrer Arbeit häufig die Textgröße verändern,
können Sie Symbole für "Größer" und "Kleiner" zur Symbolleiste hinzufügen, um Text
mit einem einzigen Tastendruck vergrößern und verkleinern zu können.
Wählen Sie zunächst den Textabschnitt oder das Textfeld mit dem Text aus, dessen
Größe Sie ändern möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Größe ausgewählten Texts in Schritten von 1 Punkt
zu ändern:
1 Wählen Sie den Text aus, dessen Größe Sie anpassen wollen.
2 Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Größer". Oder wählen Sie "Format" > "Schrift" >
"Kleiner".
Gehen Sie wie folgt vor, um Symbole für "Größer" und "Kleiner" zur Symbolleiste
hinzuzufügen:
1 Wählen Sie "Darstellung" > "Symbolleiste anpassen".
2 Bewegen Sie die Symbole für "Größer" und "Kleiner" aus dem Symbolsatz in die
Symbolleiste. Sie können diese Symbole in der Symbolleiste beliebig platzieren.
3 Klicken Sie auf "Fertig".
Durch Klicken auf die Taste "Größer" bzw. "Kleiner" wird der ausgewählte Text in
Schritten von jeweils 1 Punkt vergrößert bzw. verkleinert.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine exakte Größe für ausgewählten Text anzugeben:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften".
2 Wählen Sie eine Schriftgröße aus oder geben Sie die gewünschte Größe in das Feld
"Größe" im Fenster "Schriften" ein.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fenster "Schriften"“ auf Seite 27.
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Automatisches Verkleinern von Text
Wenn Ihr Text nicht richtig in die Platzhalter-Textfelder für den Haupt- oder Titeltext
passt, können Sie festlegen, dass Keynote den Text automatisch entsprechend
verkleinert, sodass Sie sich keine Gedanken über die jeweils erforderliche Textgröße
machen müssen. Wenn in einem Textfeld mehr Text vorhanden ist, als angezeigt
werden kann, wird ein Überlaufanzeiger in Form eines kleinen Pluszeichens (+) in
einem Kästchen unten am Textfeld angezeigt.
Zunächst müssen Sie das Textfeld mit dem Text auswählen, den Sie verkleinern
möchten.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Text automatisch so zu verkleinern,
dass er in sein ausgewähltes Textfeld passt:
mm Wählen Sie den Überlaufanzeiger unten im Textfeld durch Doppelklicken aus.
mm Wählen Sie in der Formatierungsleiste das Feld "Automatisch verkleinern" aus.
mm Halten Sie beim Klicken auf das Textfeld die Taste "ctrl" gedrückt und wählen Sie "Text
automatisch verkleinern" aus.
mm Wählen Sie im Informationsfenster "Text" das Feld "Text automatisch verkleinern" aus.
Der Umfang der erforderlichen Textverkleinerung wird neben dem Markierungsfeld im
Informationsfenster "Text" angezeigt.
Beim automatischen Verkleinern von Text werden dessen Schrift und Zeilenabstand
so angepasst, dass der gesamte Text in das vorgesehene Textfeld passt. Eventuell
vorhandene spezifische Einstellungen für Zeilenabstand oder Schriftgröße werden
dabei außer Kraft gesetzt. Keynote verkleinert den Text jedoch nicht um mehr als
40%. Passt der Text nach dem Verkleinern um 40% noch immer nicht in das Textfeld,
entsteht erneut ein Textüberlauf und Sie müssen entweder die Textlänge reduzieren,
die Schriftgröße verkleinern oder eine andere Schrift wählen, damit der Text in das
Textfeld passt.
Wenn Sie Text aus einem Platzhalter-Textfeld kopieren, für das die automatische
Verkleinerung festgelegt war, und diesen Text in ein Textfeld ohne automatische
Verkleinerung einsetzen, wird der Text in seiner ursprünglichen Größe dargestellt.
Wenn Sie Text in ein Platzhalter-Textfeld einsetzen, für das bereits das automatische
Verkleinern aktiviert ist, wird der gesamte Text in dem Textfeld erneut entsprechend
angepasst, damit er komplett in das Feld passt.
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Hinweis:  Die Größe automatisch verkleinerten Texts wird nicht im Fenster
"Schriften" angezeigt. Dasselbe gilt für den Zeilen- und Zeichenabstand, wie er
in den entsprechenden Schiebereglern im Informationsfenster "Text" dargestellt
wird. Diese Steuerelemente zeigen weiterhin die Werte für Schriftgröße, Zeichenund Zeilenabstand an, wie sie für den Text in seiner Originalgröße galten. Wenn
Sie Anpassungen an diesen Einstellungen bei Text vornehmen, der automatisch
verkleinert wurde, betrifft dies nur die Einstellungen des ursprünglichen Texts.
Diesen sehen Sie nur, wenn Sie den Text kopieren und in ein neues Textfeld ohne
automatische Verkleinerung einsetzen.
Sie können das automatische Verkleinern auf Platzhalter-Textfelder auf einer
Folienvorlage anwenden. Diese Eigenschaft wird dann von allen neuen Folien
übernommen, die auf dieser Folienvorlage basieren. Weitere Informationen zum
Ändern von Folienvorlagen finden Sie in unter „Gestalten von Folienvorlagen und
Themen“ auf Seite 266.

Hoch- oder Tiefstellen von Text
Sie können Text bezogen auf die Schriftlinie höher oder tiefer stellen. Auch eine
schrittweise Hoch- oder Tiefstellung von Text ist möglich.
Wählen Sie zunächst den Text aus, den Sie ändern wollen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ausgewählten Text tief- oder hochzustellen:
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Schriftlinie" > "Tiefgestellt", um Text tiefzustellen.
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Schriftlinie" > "Hochgestellt", um Text hochzustellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ausgewählten Text schrittweise höher oder tiefer zu
stellen:
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Schriftlinie" > "Höher", um Text hochzustellen.
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Schriftlinie" > "Tiefer", um Text tiefzustellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Ausrichtung ausgewählten Texts mit der Schriftlinie
wiederherzustellen:
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Schriftlinie" > "Standard verwenden".
Wenn Sie häufig mit Hoch- und Tiefstellung von Text arbeiten, können Sie Tasten zur
Symbolleiste hinzufügen, mit denen Sie die hoch- und tiefgestellten Text mit einem
einzigen Mausklick erzeugen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt „Symbolleiste“ auf Seite 21.

Ändern der Groß- und Kleinschreibung von Text
Sie können Textblöcke schnell komplett in Groß- oder Kleinbuchstaben anzeigen oder
Text als Titel formatieren.
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Zunächst müssen Sie den Textabschnitt oder das Textfeld auswählen, in dem sich der
bezüglich der Groß-/Kleinschreibung zu ändernde Text befindet.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Groß-/Kleinschreibung von Text
zu ändern:
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Groß-/Kleinschreibung" und wählen Sie eine Option
aus dem Untermenü aus.
Wählen Sie Großbuchstaben, um den gesamten Text in Großbuchstaben zu schreiben.
Wählen Sie "Kapitälchen", um Kleinbuchstaben im Text in kleinere Großbuchstaben und
Großbuchstaben in größere Großbuchstaben umzuwandeln.
Wählen Sie "Titel", um für den Text ein spezielles Titelformat zu verwenden, sodass der
erste Buchstabe jedes Worts groß geschrieben wird.
Wählen Sie "Ohne", um für Text in Großbuchstaben wieder die Schreibweise ohne
automatische Großschreibung zu verwenden. Die Zeichen werden wieder so
angezeigt, wie Sie sie ursprünglich eingegeben haben: Von Ihnen eingegebene
Großbuchstaben werden beibehalten, Kleinbuchstaben werden entsprechend
wiederhergestellt.

Ändern von Schriften
Wenn Text ausgewählt ist, können Sie mit den Steuerelementen in der
Formatierungsleiste rasch die Schriftfamilie, die Schriftart, die Farbe und die
Hintergrundfarbe ändern.
Das Fenster "Schriften" bietet Ihnen umfassende Steuerungsmöglichkeiten für
Schriften. Passen Sie die Darstellung Ihres Texts mit den Steuerelementen für die Größe
und mit den Typografie-Einstellungen an.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Schrift von ausgewähltem Text zu ändern:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften".
2 Wählen Sie im Fenster "Schriften" in der Spalte "Familie" eine Schriftart aus und wählen
Sie dann den Stil in der Spalte "Stil" aus.
Wenn nur ein Teil der auf Ihrem Computer installierten Schriftfamilien angezeigt wird,
wählen Sie in der Spalte "Sammlung" die Option "Alle Schriften" aus oder geben Sie
den Namen der gesuchten Schrift in das Suchfeld unten im Fenster "Schriften" ein.
Im Vorschaubereich oben im Fenster "Schriften" wird ein Beispiel der ausgewählten
Schrift angezeigt. Wird kein Vorschaubereich angezeigt, wählen Sie "Vorschau
einblenden" aus dem Aktionsmenü (Zahnradsymbol) in der linken unteren Ecke des
Fensters "Schriften" aus.
3 Passen Sie die Schriftgröße mithilfe des Schiebereglers oder anderer Steuerelemente
für die Größe an.
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4 Passen Sie die Typografie-Einstellungen der ausgewählten Schrift an, indem Sie
"Typografie" aus dem Aktionsmenü auswählen. Klicken Sie im Fenster "Typografie"
auf die Dreiecksymbole, um die verschiedenen Typografie-Effekte für die ausgewählte
Schrift anzuzeigen und auszuwählen.
Für verschiedene Schriften sind verschiedene Typografie-Effekte verfügbar. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden der erweiterten TypografieOptionen“ auf Seite 61.

Ändern der Textfarbe
Die Textfarbe kann über die Formatierungsleiste, das Informationsfenster "Text"
oder das Fenster "Schriften" geändert werden. Änderungen, die Sie mit einem
dieser Werkzeuge vornehmen, haben Vorrang vor bereits mit anderen Werkzeugen
ausgeführten Farbänderungen.
Wählen Sie zunächst einen Textabschnitt oder ein Textfeld mit dem Text aus, dessen
Farbe Sie ändern möchten.
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Textfarbe zu ändern:
mm Klicken Sie in der Formatierungsleiste auf das Feld "Füllung". Wählen Sie in der
angezeigten Farbmatrix eine Farbe durch Klicken aus oder klicken Sie auf "Farben
anzeigen", um das Fenster "Farben" zu öffnen, in dem weitere Farboptionen verfügbar
sind.

mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Text". Klicken Sie dann auf das Farbfeld. Wählen Sie eine Farbe im Fenster "Farben" aus.
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften". Klicken Sie im Fenster "Schriften" auf die
Taste "Textfarbe" (die dritte Taste von links) und wählen Sie dann eine Farbe im Fenster
"Farben" aus.
Bewegen Sie eine Farbe aus dem Fenster "Farben" auf den ausgewählten Text, um
dessen Textfarbe zu ändern. Unter dem Thema „Fenster "Farben"“ auf Seite 26 finden
Sie weitere Anleitungen zur Verwendung des Fensters "Farben".
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Verwenden der erweiterten Typografie-Optionen
Einige Schriften wie "Zapfino" und "Hoefler" besitzen erweiterte Typografie-Optionen,
mit denen Sie unterschiedliche Effekte erzielen können. Wenn Sie in einem Textfeld
mit einer Schrift mit unterschiedlichen Typografie-Effekten arbeiten, können Sie eine
Vielzahl der Effekte im Untermenü "Schrift" des Menüs "Format" ändern. Sie können
gegebenenfalls Folgendes einstellen:
ÂÂ Laufweite:  Verringern oder erhöhen Sie den Abstand zwischen den Zeichen.
ÂÂ Ligatur:  Wählen Sie, ob Buchstaben enger gesetzt werden sollen, sodass zwei oder

mehr Zeichen zu einer Glyphe verbunden werden, oder ob am Ende oder Anfang
von Zeilen Schnörkel eingefügt werden sollen.
Ohne Ligaturen
Mit Ligaturen

Wählen Sie im Untermenü "Ligatur" den Befehl "Standard verwenden" aus, um
Ligatureinstellungen zu verwenden, die im Fenster "Typografie" für die verwendete
Schrift angegeben werden. Wählen Sie "Keine verwenden", um Ligaturen für den
ausgewählten Text zu deaktivieren. Wählen Sie alternativ "Alle verwenden", um
zusätzliche Ligaturen für den ausgewählten Text zu aktivieren.
Im Fenster "Typografie" stehen erweiterte Typografie-Optionen zur Verfügung.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Fenster "Typografie" zu öffnen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Schriften".
2 Wählen Sie im Fenster "Schriften" die Option "Typografie" aus dem Aktionsmenü
(Zahnradsymbol links unten) aus.

Eingeben von Sonderzeichen und Symbolen
Mit dem Mac OS X-Fenster "Zeichen" können Sie Sonderzeichen wie mathematische
Symbole, Buchstaben mit Akzentzeichen, Pfeile und sonstige typografische Symbole
eingeben. Über dieses Fenster lassen sich auch japanische, chinesische (Traditionelles
und Vereinfachtes Chinesisch) und koreanische Zeichen sowie Zeichen weiterer
Sprachen eingeben.
Gehen Sie wie folgt vor, um Sonderzeichen oder Symbole einzugeben:
1 Platzieren Sie die Einfügemarke an der Stelle, an der das Sonderzeichen oder Symbol
angezeigt werden soll.
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2 Wählen Sie "Bearbeiten" > "Sonderzeichen", um das Fenster "Zeichen" zu öffnen (oder
wählen Sie "Zeichen" aus dem Aktionsmenü links unten im Fenster "Schriften" aus).

3 Wählen Sie den gewünschten Zeichentyp aus dem Einblendmenü "Darstellung" oben
im Fenster "Zeichen" aus. Wenn das Einblendmenü "Darstellung" nicht angezeigt wird,
klicken Sie auf die Taste in der rechten oberen Ecke des Fensters, damit der obere Teil
des Fensters angezeigt wird. Klicken Sie erneut auf diese Taste, um den oberen Teil des
Fensters auszublenden.
4 Klicken Sie auf eine Option in der Liste auf der linken Seite, damit die in der jeweiligen
Kategorie verfügbaren Zeichen angezeigt werden.
5 Wählen Sie das Zeichen oder Symbol, das Sie in Ihr Dokument einfügen möchten, auf
der rechten Seite durch Doppelklicken aus. Alternativ können Sie auch das Zeichen
auswählen und auf "Einsetzen" klicken.
Sind zu dem Zeichen oder Symbol Variationen vorhanden, werden diese unten
im Fenster angezeigt, wenn Sie unten in der Palette auf das Dreiecksymbol
"Informationen" oder "Schriftvariante" klicken. Wählen Sie ein Element durch
Doppelklicken aus, um es in Ihr Dokument einzufügen.
Wird das Zeichen nicht in Ihrem Dokument angezeigt, unterstützt Keynote dieses
Zeichen unter Umständen nicht.
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Verwenden typografischer Anführungszeichen
Bei typografischen Anführungszeichen handelt es sich um geschwungene
Anführungszeichen. Die öffnenden Anführungszeichen unterscheiden sich dabei von
den schließenden. Wenn Sie keine typografischen Anführungszeichen verwenden,
werden gerade Anführungszeichen eingefügt, die sich nicht unterscheiden.
Typografische
Anführungszeichen
Gerade
Anführungszeichen

Gehen Sie wie folgt vor, um typografische Anführungszeichen zu verwenden:
mm Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen", klicken Sie auf "Automatische Korrektur" und
wählen Sie "Typografische Anführungszeichen (" ") verwenden".

Hinzufügen von Akzentzeichen
Mithilfe der Tastaturübersicht können Sie Akzentzeichen hinzufügen. In der
Tastaturübersicht werden die Zeichen für die Tastaturbelegung oder Eingabemethode
angezeigt, die im Tastaturmenü ausgewählt wurde. Wenn im Tastaturmenü z. B. "US"
ausgewählt ist, sehen Sie in der Tastaturübersicht die Zeichen, die sich auf einer USamerikanischen Tastatur befinden.
Gehen Sie wie folgt vor, um Akzentzeichen hinzuzufügen:
1 Wählen Sie die Option zum Einblenden der Tastaturübersicht aus dem Tastaturmenü
aus.
Das Tastaturmenü befindet sich rechts in der Menüleiste und wird durch eine Flagge
oder einen Buchstaben dargestellt. Unter „Anzeigen von Tastaturbelegungen für
andere Sprachen“ finden Sie Anleitungen zum Einblenden des Tastaturmenüs, falls das
Tastaturmenü nicht in der Menüleiste angezeigt wird.
2 Drücken Sie die Umschalttaste, die Wahltaste oder die Tastenkombination "WahlUmschalt", um die verfügbaren Akzentzeichen in der Tastaturübersicht hervorzuheben.
Die Tasten mit den Akzentzeichen werden hervorgehoben. Abhängig von Ihrer
Tastatur brauchen Sie ggf. keine der Sondertasten zu drücken, um die Akzenttasten
anzuzeigen.
3 Platzieren Sie die Einfügemarke an der Stelle in Ihrem Dokument, an der Sie den
Akzent einfügen möchten.
4 Drücken Sie die Sondertaste aus Schritt 2 (Umschalttaste, Wahltaste, Wahl- und
Umschalttaste oder keine Taste) und drücken Sie dann die Taste auf Ihrer Tastatur, die
sich an der gleichen Stelle befindet wie die Akzenttaste in der Tastaturübersicht.
5 Lassen Sie die Sondertaste los und drücken Sie anschließend die Taste für das Zeichen,
das ein Akzentzeichen erhalten soll.
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Wenn Sie z. B. mit einer amerikanischen Tastatur den Buchstaben "é" eingeben wollen,
drücken Sie die Wahltaste und die Taste "e" (Tastenkombination für den Akzent).
Anschließend drücken Sie die Taste "e" (den Buchstaben, der das Akzentzeichen
erhalten soll).

Anzeigen von Tastaturbelegungen für andere Sprachen
In der Tastaturübersicht werden die Zeichen für die Tastaturbelegung oder
Eingabemethode angezeigt, die im Tastaturmenü ausgewählt wurde. Wenn im
Tastaturmenü z. B. "US" ausgewählt ist, sehen Sie in der Tastaturübersicht die Zeichen,
die sich auf einer US-amerikanischen Tastatur befinden.
Mit der Tastaturübersicht können Sie anzeigen, wo sich bestimmte Zeichen auf
Tastaturen für andere Sprachen befinden (sofern die entsprechenden Schriften
installiert sind).
Sie können nur auf die Tastaturübersicht zugreifen, wenn das Tastaturmenü in der
Menüleiste angezeigt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Tastaturmenü einzublenden:
1 Wählen Sie "Apple" > "Systemeinstellungen" und führen Sie einen der folgenden
Schritte aus:
ÂÂ Unter Mac OS X 10.6 (oder neuer) klicken Sie auf "Sprache & Text" und

anschließend auf "Eingabequellen". Markieren Sie das Feld neben "Tastatur- und
Zeichenübersicht".
ÂÂ Unter Mac OS X 10.5.7 (und älter) klicken Sie auf "Landeseinstellungen" und

anschließend auf "Tastaturmenü". Markieren Sie das Feld in der Spalte "Ein" neben
"Tastaturübersicht".
Das Tastaturmenü wird rechts in der Menüleiste angezeigt und durch eine Flagge
oder einen Buchstaben dargestellt.
2 Markieren Sie das Feld in der Spalte "Ein" neben der Tastaturbelegung oder
Eingabemethode eines Landes, um die Tastenanordnung auf der Tastatur für das
betreffende Land anzuzeigen.
3 Markieren Sie das Feld neben "Tastaturmenü in der Menüleiste anzeigen".
Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastaturbelegung für eine andere Sprache
anzuzeigen:
1 Wählen Sie eine Sprache oder eine Eingabemethode aus dem Tastaturmenü, das
rechts in der Menüleiste angezeigt wird.
2 Wählen Sie die Option zum Einblenden der Tastaturübersicht aus dem Tastaturmenü
aus.
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3 Drücken Sie Tasten auf der Tastatur, um ihre Position in der Tastaturübersicht zu sehen.
Drücken Sie die Wahltaste, die Umschalttaste oder die Tastenkombination "BefehlWahl", um die Akzentzeichen und die Sonderzeichen zu sehen.
4 Klicken Sie in der Tastaturübersicht auf die Taste für das gewünschte Zeichen, um
dieses Zeichen an der Einfügemarke in Ihrem Dokument einzusetzen.

Einfügen eines geschützten Leerzeichens
Sie können ein geschütztes Leerzeichen zwischen zwei Wörtern einfügen, um
sicherzustellen, dass die beiden Wörter immer in derselben Textzeile stehen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein geschütztes Leerzeichen einzufügen:
mm Drücken Sie die Leertaste, während Sie die Wahltaste gedrückt halten.

Anpassen der Schriftglättung
Wenn die Schriften auf Ihrem Bildschirm unscharf, verschwommen oder ausgefranst
aussehen, empfiehlt es sich ggf. den Stil für die Schriftglättung anzupassen oder die
Textgröße zu ändern, ab der Mac OS X Schriften glättet. Die Schriften werden unter
Umständen auch verzerrt, wenn das Dokument in eine PDF-Datei exportiert wird. Sie
können die Einstellungen für die Schriftglättung anpassen, damit die Schriften beim
Exportieren in PDF-Dateien geglättet werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Schriften auf Ihrem Bildschirm zu glätten:
1 Öffnen Sie die Systemeinstellung "Erscheinungsbild".
2 Zum Aktivieren der Schriftglättung unter Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) oder neueren
Versionen markieren Sie das Feld "LCD-Schriftglättung verwenden wenn verfügbar".
Unter Mac OS X 10.5.7 (Leopard) oder früheren Versionen können Sie die
Schriftglättung aktivieren, indem Sie einen Schriftglättungsstil aus dem Einblendmenü
"Art der Schriftglättung" auswählen.
Abhängig von Ihrem Bildschirm bemerken Sie möglicherweise nur einen kleinen oder
gar keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Glättungseinstellungen.
3 Wenn Sie in Ihrem Dokument kleine Schriftgrößen verwenden wollen, wählen Sie eine
Punktgröße aus dem Einblendmenü "Text nicht glätten für Schriftgröße" aus.
Wenn die Textglättung ("Antialiasing") aktiviert ist, sind kleinere Schriften unter
Umständen schwieriger zu lesen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Textglättung
bei kleineren Schriften zu deaktivieren.
Wenn Sie weitere Informationen über die Schriftglättung in Mac OS X benötigen,
klicken Sie auf die Hilfetaste rechts unten in der Systemeinstellung "Erscheinungsbild".
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Formatieren von Aufzählungszeichen und Nummerierungen
In vielen Platzhalter-Textfeldern stellt Keynote vorformatierte Aufzählungsstile
bereit, die sich für das jeweils verwendete Thema eignen. Sie können diese
Aufzählungsformate aber auch ändern.

Sie können z. B. Aufzählungszeichen in nummerierte Auflistungen ändern
und umgekehrt. Oder Sie entfernen vorformatierte Aufzählungszeichen aus
Text. Standardmäßig enthalten unformatierte Textfelder keine Vorgaben für
Aufzählungszeichen oder Nummerierung, Sie können aber Aufzählungszeichen
oder Listennummerierungen zu jedem Text hinzufügen. Das Hinzufügen, Löschen
und Ändern des Aufzählungsformats (Sonderzeichen oder Zahlen) erfolgt im
Informationsfenster "Text".
Zunächst müssen Sie einige Absätze oder ein Textfeld auswählen, das die Absätze
enthält, dessen Aufzählungsformat hinzugefügt oder geändert werden soll.
Gehen Sie wie folgt vor, um Aufzählungszeichen oder Listennummerierung zu
ausgewählten Absätzen hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und klicken Sie anschließend auf
das Symbol "Text". Klicken Sie dann auf "Aufzählungen".
2 Wählen Sie eine Option für Aufzählung oder Nummerierung aus dem Einblendmenü
"Aufzählung & Nummerierung" aus und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen
vor:
Ohne Aufzählungszeichen:  Alle Aufzählungszeichen werden gelöscht, und die
Absätze werden als einfacher Text formatiert.
Zeichen:  Damit können Sie ein beliebiges einzugebendes Zeichen als
Aufzählungszeichen verwenden. Wählen Sie ein Zeichen aus der Liste im
Einblendmenü aus oder geben Sie ein neues Zeichen in das Feld ein. Zum Ändern
der Farbe des Aufzählungszeichens klicken Sie auf das Farbfeld und bewegen eine
Farbe aus dem Fenster "Farben" zurück in das Farbfeld. Zum Ändern der Größe
des Aufzählungszeichens relativ zur Textgröße geben Sie einen Prozentsatz der
ursprünglichen Größe in das Feld "Größe" ein, oder Sie wählen das Feld "Mit Text
skalieren" aus und geben einen Prozentsatz der Textgröße ein. Bei dieser Option bleibt
das Größenverhältnis zwischen Aufzählungszeichen und Text auch dann erhalten,
wenn Sie später die Schriftgröße des Texts ändern sollten.
Bild:  Sie können eine Abbildung (z. B. eine Reißzwecke oder ein stilisiertes Ornament)
als Aufzählungszeichen verwenden. Wählen Sie eine Abbildung aus der Liste aus. Zum
Ändern der Größe des Aufzählungszeichens relativ zur Textgröße geben Sie einen
Prozentsatz der ursprünglichen Größe in das Feld "Größe" ein, oder Sie wählen das
Feld "Mit Text skalieren" aus und geben einen Prozentsatz der Textgröße ein. Bei dieser
Option bleibt das Größenverhältnis zwischen Aufzählungszeichen und Text auch dann
erhalten, wenn Sie später die Schriftgröße des Texts ändern sollten.

66		

Kapitel 4    Arbeiten mit Text

Eigenes Bild:  Sie können auch eine eigene Abbildung als Aufzählungszeichen
verwenden. Suchen Sie die gewünschte Abbildung im Fenster "Öffnen" und klicken
Sie auf "Öffnen". Zum Ändern der Größe des Aufzählungszeichens relativ zur Textgröße
geben Sie einen Prozentsatz der ursprünglichen Größe in das Feld "Größe" ein, oder Sie
wählen das Feld "Mit Text skalieren" aus und geben einen Prozentsatz der Textgröße
ein. Bei dieser Option bleibt das Größenverhältnis zwischen Aufzählungszeichen und
Text auch dann erhalten, wenn Sie später die Schriftgröße des Texts ändern sollten.
Nummerierung:  Erstellt eine nummerierte Liste. Wählen Sie einen Nummerierungsstil
(z. B. römische oder arabische Ziffern) aus dem Einblendmenü aus. Wenn Sie eine
bereits vorhandene Liste fortsetzen möchten, wählen Sie die Option "Bei Vorheriger
fortfahren" aus. Wählen Sie andernfalls "Beginnen mit" und geben Sie die gewünschte
Zahl in das Feld ein.
Abgestufte Nummerierung:  Erstellt eine hierarchisch abgestufte nummerierte
Liste. Wählen Sie einen Nummerierungsstil (z. B. römische oder arabische Ziffern)
aus dem Einblendmenü aus. Wenn Sie eine bereits vorhandene Liste fortsetzen
möchten, wählen Sie die Option "Bei Vorheriger fortfahren" aus. Wählen Sie andernfalls
"Beginnen mit" und geben Sie die gewünschte Zahl in das Feld ein.
3 Wenn untergeordnete Punkte in Ihrer Aufzählung einen anderen Nummerierungsoder Aufzählungsstil erhalten sollen (dies ist bei abgestuften (hierarchisch
strukturierten) Listen normalerweise der Fall), klicken Sie auf "Einzug für
Nummerierung", um die nächste untergeordnete Ebene zu erstellen, und wählen Sie
dann den neuen Nummerierungs- oder Aufzählungsstil aus. Wiederholen Sie diesen
Schritt für jeden weiteren Einzug, den Sie in der Hierarchie Ihrer Auflistung erzeugen
möchten.
4 Wenn Sie den Abstand zwischen Aufzählungszeichen oder Listennummern und
dem linken Rand ändern möchten, geben Sie einen Wert in das Feld "Einzug für
Aufzählung" oder "Einzug für Nummerierung" ein.
5 Wenn Sie den Abstand zwischen Aufzählungszeichen oder Listennummern und dem
dazugehörigen Text anpassen möchten, geben Sie einen Wert in das Feld "Texteinzug"
ein.
6 Geben Sie eine Zahl im Feld "Ausrichten" an, um Aufzählungszeichen oder Zahlen
relativ zum Text höher oder tiefer zu platzieren.
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Unformatierte Textfelder und Text in Formen

Wenn Sie in einer Folie Text außerhalb der Platzhalter-Textbereiche platzieren
möchten, können Sie auch ein unformatiertes Textfeld zu einer Folie hinzufügen.
Textfelder haben keine Aufzählungszeichen (Sie können jedoch welche hinzufügen)
und eignen sich ideal zum Hinzufügen von Bildunterschriften oder zum Hinzufügen
von Beschriftungen zu geschäftlichen Diagrammen oder zu anderen visuellen
Hilfsmitteln. Sie können aber auch einfach beliebigen Text hinzufügen, den Sie von
den Überschriften oder den Hauptlistenpunkten in Ihren Folien abheben möchten.
Wenn Sie Text in einer nicht rechteckigen Form platzieren möchten oder wenn Sie
mehr Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich Farbe, Rand und Stil des Textfelds haben
möchten, platzieren Sie Ihren Text innerhalb einer Form.

Hinzufügen eines unformatierten Textfelds
Platzieren Sie ein unformatierte Textfeld auf jeder beliebigen Folie. Das Platzieren eines
solchen Textfelds in einer Folienvorlage bietet eine schnelle Möglichkeit, das Feld zu
jeder Folie hinzuzufügen, die auf dieser Vorlage basiert. Das ist z. B. sinnvoll, wenn Sie
einen Copyright-Hinweis unten auf jeder Folie haben möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein unformatiertes Textfeld hinzuzufügen:
1 Klicken Sie auf "Textfeld" in der Symbolleiste und geben Sie dann einfach Ihren Text
ein.
Ein Textfeld wird auf der Folie angezeigt und erweitert, um den ganzen Text
aufnehmen zu können. Dabei werden nach Erreichen des Folienrands jeweils
Zeilenumbrüche eingefügt.
Wenn Sie vor Beginn der Texteingabe außerhalb des Textfelds geklickt haben sollten,
wählen Sie das Textfeld durch Doppelklicken aus, um die Einfügemarke im Textfeld zu
platzieren, und beginnen Sie dann mit der Texteingabe.
2 Nach Abschluss der Eingabe klicken Sie außerhalb des Textfelds (oder drücken Sie die
Tastenkombination "Befehl-Zeilenschalter", um die Bearbeitung zu beenden und das
Textfeld auszuwählen).
3 Bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Größe des Textfelds anzupassen.
Sie können nur die Breite des Textfelds anpassen. Die Höhe wird automatisch an den
im Feld befindlichen Text angepasst. Nach dem Anpassen der Breite des Textfelds
bleibt die Breite fest eingestellt, und nur noch die Höhe ändert sich in Abhängigkeit
davon, ob Text eingegeben oder gelöscht wird. Sie können die Breite mithilfe der
Aktivpunkte erneut ändern.
4 Bewegen Sie das Textfeld an die Position, an der es auf der Folienoberfläche platziert
sein soll.
5 Wenn Sie das Textfeld schützen möchten, sodass es nicht mehr versehentlich auf der
Folienoberfläche verschoben werden kann, wählen Sie das Textfeld aus. Wählen Sie
anschließend "Anordnen" > "Schützen" aus.
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Informationen zum Ändern der Darstellung des Texts innerhalb des Felds finden Sie im
Abschnitt „Formatieren von Textgröße und Darstellung“ auf Seite 54.
Informationen zum Ändern des Abstands zwischen dem Text und dem Innenrand
des Textfelds finden Sie im Abschnitt „Anpassen des Abstands innerhalb des
Textfeldrahmens“ auf Seite 72.
Informationen zur Formatierung der Rahmen und der Hintergrundfarbe des Textfelds
finden Sie in den Abschnitten „Füllen von Objekten mit Farben oder Bildern“ auf
Seite 113 und „Ändern des Stils von Rahmen“ auf Seite 108.
Wenn Sie einen Platzhalter für Titel oder Fließtext zu Ihrer Folie hinzufügen möchten,
finden Sie weitere Informationen im Abschnitt „Anpassen des Layouts einer einzelnen
Folie“ auf Seite 49.

Platzieren von Text in einer Form
Mit Ausnahme von Linien können alle Formen Text enthalten.
Gehen Sie wie folgt vor, um Text zu einer Form hinzuzufügen:
1 Platzieren Sie eine Form an der gewünschten Position auf der Folienoberfläche.
Anleitungen zum Hinzufügen von Formen finden Sie im Abschnitt „Erstellen von
Formen“ auf Seite 91.
2 Wählen Sie die Form durch Doppelklicken aus und geben Sie den gewünschten Text
ein.
Geht der Text über den Rand der Form hinaus, wird ein Anzeiger für abgeschnittene
Elemente eingeblendet.
Der Anzeiger für abgeschnittene Elemente
weist darauf hin, dass
Text über die Ränder
der Form hinausgeht.

3 Wählen Sie die Form aus und bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Größe der Form
anzupassen. (Befindet sich die Einfügemarke innerhalb der Form, drücken Sie die
Befehlstaste und den Zeilenschalter, um den Textbearbeitungsmodus zu beenden und
die Form auszuwählen.)
4 Zum Drehen der Form halten Sie die Befehlstaste gedrückt und bewegen gleichzeitig
den Zeiger über eine Ecke der Form. Wenn der Zeiger die Form eines gebogenen Pfeils
annimmt, können Sie ihn bewegen, um die Form zu drehen.
Wählen Sie "Format" > "Form" > "Text und Aktivpunkte zurücksetzen", damit der Text
in einer Form nach dem Drehen horizontal ausgerichtet bleibt.
5 Wenn Sie Text zu einer Form hinzufügen wollen, die Teil einer Gruppe ist, wählen Sie
den Textbereich der zu bearbeitenden Form durch Doppelklicken aus.
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Wenn Sie die Größe der Gruppe ändern, betrifft dies alle Elemente der Gruppe mit
Ausnahme des Texts. Sie können aber nach wie vor den Text auswählen und dessen
Schriftgröße ändern. Nähere Informationen über das Gruppieren von Objekten finden
Sie im Abschnitt „Gruppieren von Objekten und Aufheben der Gruppierung“ auf
Seite 105.
Informationen zum Ändern des Aussehens von Text innerhalb der Form finden Sie
unter „Formatieren von Textgröße und Darstellung“ auf Seite 54.
Informationen zum Ändern des Abstands zwischen dem Text und dem Innenrand
der Form finden Sie im Abschnitt „Anpassen des Abstands innerhalb des
Textfeldrahmens“ auf Seite 72.
Informationen zur Formatierung der Rahmen und der Hintergrundfarbe der Form
finden Sie in den Abschnitten „Ändern des Stils von Rahmen“ auf Seite 108 und „Füllen
von Objekten mit Farben oder Bildern“ auf Seite 113.

Festlegen der Ausrichtung und des Zeilenabstands von Text

Sie können bestimmte Anpassungen für die horizontale Ausrichtung (etwa Text
zentriert oder linksbündig ausrichten) schnell und einfach mithilfe des Menüs "Format"
vornehmen.
Wenn Text in einem Textfeld, einem Kommentar oder einer Form ausgewählt ist,
lassen sich dessen horizontale Ausrichtung und der Zeilenabstand am schnellsten und
einfachsten über die Formatierungsleiste einstellen.
Für die vertikale Ausrichtung und die Feineinstellung der horizontalen Ausrichtung
verwenden Sie das Informationsfenster "Text".
Zum Setzen von Tabulatorstopps verwenden Sie das horizontale Lineale (wählen Sie
dazu "Darstellung" > "Lineale einblenden").

Horizontales Ausrichten von Text
Sie können die Ausrichtung von Absätzen in Textfeldern, Tabellenzellen, Formen oder
Spalten so ändern, dass Text am linken oder rechten Rand, zentriert oder im Blocksatz
ausgerichtet wird.
Zunächst müssen Sie den Textabschnitt oder das Textfeld mit dem Text auswählen,
den Sie ausrichten möchten.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Text linksbündig, zentriert,
rechtsbündig oder im Blocksatz auszurichten:
mm Klicken Sie in der Formatierungsleiste auf die Taste für die Ausrichtung.
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mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Text". Klicken Sie dann auf "Text". und dann auf eine der fünf Tasten für die horizontale
Ausrichtung, die sich rechts neben dem Farbfeld befinden.
mm Wählen Sie "Format" > "Text" und dann eine Option zum Ausrichten der Tabellenzelle
(Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig, Blocksatz, Tabellenzelle automatisch ausrichten)
Die Tasten in der Formatierungsleiste und im Informationsfenster "Text" haben (von
links nach rechts) die folgenden Funktionen:
Linksbündig:  Richtet alle Textzeilen am linken Rand des Objekts aus.
Mitte:  Richtet die Mitte aller Textzeilen an der Mitte des Objekts aus.
Rechtsbündig:  Richtet alle Textzeilen am rechten Rand des Objekts aus.
Blocksatz:  Platziert die Zeichen in jeder Zeile so, dass die Zeile vom linken bis zum
rechten Objektrand reicht.
Tabellenzelle automatisch ausrichten:  Richtet Text in einer Tabellenzelle linksbündig
und Zahlen rechtsbündig aus. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Tabelle
oder Tabellenzelle ausgewählt haben.)
Die ersten vier Ausrichtungstasten sind in der Formatierungsleiste verfügbar, wenn
Text ausgewählt ist. Ist eine Tabellenzelle ausgewählt, steht auch die fünfte Taste für
die horizontale Ausrichtung in der Formatierungsleiste zur Verfügung.
Wenn Sie die erste Textzeile eines Absatzes einrücken oder Näheres zum Entfernen
von Absatzeinzügen erfahren möchten, lesen Sie den Abschnitt „Ausrichten von Text
mit Tabulatorstopps und Absatzeinzug“ auf Seite 74.

Vertikales Ausrichten von Text
Sie können die vertikale Ausrichtung von Absätzen in einer Tabellenzelle, einem
Textfeld oder einer Form ändern, sodass Text an der oberen oder unteren Rahmenlinie
oder zentriert dazwischen ausgerichtet wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um Text am oberen Rand, in der Mitte oder am unteren
Rand eines Textfelds, einer Tabellenzelle oder einer Form auszurichten:
1 Wählen Sie das Textfeld, die Tabellenzelle oder die Form aus, dessen bzw. deren
Ausrichtung Sie ändern wollen.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Text". Klicken Sie dann auf "Text".
3 Klicken Sie auf eine der drei Tasten für die vertikale Ausrichtung, um Text oben, in der
Mitte oder unten an der Tabellenzelle, dem Textfeld oder der Form auszurichten.
Die Tasten für die vertikale Ausrichtung sind auch in der Formatierungsleiste verfügbar,
wenn Sie mit einer Tabellenzelle arbeiten.
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Anpassen des Abstands innerhalb des Textfeldrahmens
Der Zwischenraum zwischen dem Rahmen eines Textfelds oder einer Form und dem
darin befindlichen Text wird als Einfügerand bezeichnet. Sie können diesen Abstand
mithilfe eines Schiebereglers im Informationsfenster "Text" einstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Einfügerand anzupassen:
1 Wählen Sie ein Textfeld oder eine Form aus, das bzw. die Text enthält.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Text".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Text" auf "Text".
4 Bewegen Sie den Regler für den Einfügerand unten im Informationsfenster "Text", bis
die gewünschte Darstellung erreicht ist, oder geben Sie einen Wert in das Feld rechts
daneben ein.
Legen Sie fest, wie groß der
Freiraum (Einfügerand) um
Text in Textfeldern, Formen
oder Tabellenzellen sein soll.

Festlegen des Abstands zwischen Textzeilen
Sie können den Abstand zwischen Textzeilen mit dem Steuerelement für den
Zeilenabstand in der Formatierungsleiste vergrößern oder verkleinern. Dieses
Steuerelement wird angezeigt, wenn Text oder ein Textfeld ausgewählt ist.
Für die Feinjustierung des Zeilenabstands verwenden Sie die Steuerelemente im
Informationsfenster "Text".
Gehen Sie wie folgt vor, um den Zeilenabstand schnell anzupassen:
mm Wählen Sie den Text aus, den Sie ändern möchten, und wählen Sie dann einen Wert
aus dem Einblendmenü für den Zeilenabstand in der Formatierungsleiste aus.
Klicken Sie hier, um den Zeilenabstand von Text festzulegen.

Durch die Auswahl von "Weitere einblenden" wird das Informationsfenster "Text"
geöffnet.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Zeilenabstand genauer anzupassen:
1 Wählen Sie den Text aus, den Sie ändern wollen.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Text". Klicken Sie dann auf "Text".
3 Bewegen Sie den Schieberegler "Zeilen" nach links, um den Abstand zu verringern,
oder nach rechts, um ihn zu vergrößern.
Geben Sie einen Punktwert in das Feld "Zeilen" ein oder klicken Sie neben dem Feld
auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um einen präzisen Wert für den Zeilenabstand
anzugeben.
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4 Wählen Sie eine Option für den Zeilenabstand aus dem Einblendmenü "Zeilenabstand"
aus, das angezeigt wird, wenn Sie auf den Text unter dem Feld "Zeilen" klicken.
Feld „Zeilen“: Geben Sie
einen Wert ein (oder klicken
Sie auf die Pfeile), um den
Abstand zwischen den
Textzeilen eines Absatzes
festzulegen.
Einblendmenü „Zeilenabstand“: Klicken Sie auf
den Text unter dem Feld
„Zeilen“ und wählen
Sie eine Option für den
Zeilenabstand aus.

Standardmäßiger Zeilenabstand (Einfach, Doppelt, Vielfaches):  Der Abstand
zwischen den Zeilen ist proportional zur Schriftgröße. Verwenden Sie die drei
verfügbaren Optionen, wenn der relative Abstand zwischen Oberlängen (Teile von
Buchstaben, die bis zur Oberkante der Zeile reichen) und Unterlängen (Teile von
Buchstaben, die bis unter die Schriftlinie reichen) nicht verändert werden soll. Mit
"Einfach" wird ein einfacher Zeilenabstand zwischen den Zeilen verwendet und
mit "Doppelt" ein doppelter. Durch die Auswahl von "Vielfaches" haben Sie die
Möglichkeit, beliebige Werte zwischen einfachem und doppeltem Zeilenabstand oder
größere Werte für den Abstand festzulegen.
Mindestens:  Der Abstand von einer Zeile zur nächsten ist nie kleiner als der hier
festgelegte Wert. Er kann jedoch für größere Schriften größer sein, um das Überlappen
von Textzeilen zu verhindern. Verwenden Sie diese Option, wenn der Abstand
zwischen den Zeilen zwar gleich sein soll, ein Überlappen des Texts bei größeren
Schriftgrößen jedoch nicht erwünscht ist.
Genau:  Der Abstand zwischen den Schriftlinien.
Zwischen:  Mit dem festgelegten Wert vergrößern Sie den Abstand zwischen den
Zeilen, nicht die Höhe der Zeilen. Im Gegensatz dazu verdoppelt ein doppelter
Zeilenabstand die Höhe jeder Zeile.

Festlegen des Zeilenabstands vor oder nach einem Absatz
Sie können den Abstand vor oder nach Absätzen vergrößern oder verkleinern.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Größe des Abstands vor oder nach einem Absatz
anzupassen:
1 Wählen Sie die Absätze oder das Textfeld aus, die bzw. das Sie ändern möchten.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Text". Klicken Sie dann auf "Text".
3 Bewegen Sie den Regler "Vor dem Absatz" oder "Nach dem Absatz", um die
gewünschten Abstände zu erhalten, oder geben Sie einen exakten Wert (z. B. 5 pt) in
die daneben befindlichen Felder ein.
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Wenn Sie für "Nach dem Absatz" einen anderen Abstandswert festlegen als für "Vor
dem Absatz" des nachfolgenden Absatzes, wird immer der höhere Wert verwendet.
Ist der Wert "Nach dem Absatz" des ersten Absatzes beispielsweise auf 12 Punkt
eingestellt und der folgende Absatz weist für "Vor dem Absatz" den Wert 14 auf,
beträgt der Abstand zwischen den Absätzen 14 Punkt.
Befindet sich der Absatz in einem Textfeld, einer Form oder einer Tabellenzelle, so wird
vor dem Absatz kein Abstand eingefügt.
Verwenden Sie den Regler "Einfügerand", um den Abstand um den Text herum in
Feldern, Formen und Tabellenzellen einzustellen. Dieser Regler wird im Abschnitt
„Anpassen des Abstands innerhalb des Textfeldrahmens“ auf Seite 72 beschrieben.

Anpassen des Abstands zwischen Zeichen
Sie können den Abstand zwischen Textzeichen vergrößern oder verringern.
Wählen Sie zunächst den Textabschnitt oder das Textfeld mit dem Text aus, den Sie
ändern möchten.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Abstand zwischen den
ausgewählten Zeichen anzupassen:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Text". Klicken Sie dann auf "Text". Bewegen Sie den Regler für den Zeichenabstand
oder geben Sie einen Prozentsatz in das Feld "Zeichen" ein, bis der gewünschte
Abstand eingestellt ist.
mm Wählen Sie "Format" > "Schrift" > "Laufweite" und wählen Sie dann eine Option aus
dem Untermenü, um den Textzeichenabstand schrittweise zu vergrößern oder zu
verringern. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis das gewünschte Erscheinungsbild
erreicht ist.

Ausrichten von Text mit Tabulatorstopps und Absatzeinzug
Wenn Sie die Tabulatortaste drücken (oder die Wahl- und Tabulatortaste beim
Arbeiten in einer Tabellenzelle), wird die Einfügemarke (und Text rechts davon) zum
nächsten Tabulator bewegt und jeder neu eingegebene Text beginnt ab diesem Punkt.
Standardmäßig sind alle fünf Zeichen Tabulatoren gesetzt, Sie können aber eigene
Tabulatoren festlegen. Dazu verwenden Sie die Tabulatorsymbole im horizontalen
Lineal. Verwenden Sie das Lineal auch zum Setzen von Texträndern, des Einzugs der
ersten Zeile eines Absatzes und des Einzugs von Aufzählungszeichen.
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Zum Anzeigen der Symbole für Tabulatoren und Einzug muss auch das Lineal
eingeblendet und Text auf der Folie ausgewählt sein. Sie können das Lineal mit den
Linealeinstellungen so konfigurieren, dass die jeweils gewünschten Skaleneinheiten
angezeigt werden.
Tabulator links

Auf dem horizontalen Lineal
werden blaue Tabulatorsymbole angezeigt, wenn Sie Text
mit Tabulatoren auswählen.
Dezimaltabulator

Tabulator rechts

Tabulator zentriert
Einzug der ersten Zeile

Linker Einzug

Rechter Einzug

Als Symbole dienen sehr kleine blaue Symbole auf dem horizontalen Lineal. Jedes
dieser Symbole steht für eine andere Art von Ausrichtung:
Nach rechts zeigendes Dreieck:  Der linke Textrand wird am Tabulator ausgerichtet.
Nach links zeigendes Dreieck:  Der rechte Textrand wird am Tabulator ausgerichtet.
Raute:   Die Textmitte wird am Tabulator ausgerichtet.
Kreis:  Bei Zahlen wird das Dezimaltrennzeichen (z. B. Komma) am Tabulator
ausgerichtet.
Nach unten zeigendes Dreieck:  Legt den linken und rechten Texteinzug für den
ausgewählten Absatz fest.
Schmales Rechteck:  Legt den Einzug der ersten Zeile (hängender Einzug) für den
ausgewählten Absatz fest.
Winziges Quadrat:  Legt den Einzug von Aufzählungszeichen (oder Listennummern)
für den ausgewählten Absatz fest.
Gehen Sie wie folgt vor, um das horizontale Lineal einzurichten:
1 Wählen Sie "Darstellung" > "Lineale einblenden", damit das horizontale Lineal
angezeigt wird.
Platzieren Sie die Einfügemarke in einem beliebigen Text um zu sehen, ob die kleinen
blauen Tabulatorsymbole für den aktuellen Absatz angezeigt werden.
2 Wenn Sie die Maßeinheit der Lineale ändern wollen, wählen Sie "Keynote" >
"Einstellungen". Wählen Sie anschließend im Bereich "Allgemein" die gewünschte
Einheit aus dem Einblendmenü "Linealeinheiten" aus.
Wenn Sie Maßangaben als Prozentsatz des Abstands vom Seitenrand der Folie anzeigen
möchten, wählen Sie Keynote > "Einstellungen", klicken Sie auf "Lineale" und wählen
Sie dann "Linealeinheiten als Prozentwerte anzeigen".
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Wenn Sie den horizontalen Ursprungspunkt des Lineals auf der Mitte der Seite platzieren
möchten, wählen Sie Keynote > "Einstellungen", klicken Sie auf "Lineale" und wählen
Sie dann "Ursprung in der Linealmitte".
Wenn Sie die Linealeinstellungen in den Einstellungen von Keynote ändern, werden
die neuen Einstellungen auf alle Dokumente in Keynote angewendet, bis Sie sie erneut
ändern.
Sie haben folgende Möglichkeiten, mit Tabulatoren zu arbeiten:
mm Zum Bewegen eines Tabulators bewegen Sie das entsprechende Symbol entlang des
Lineals.
mm Wenn Sie einen neuen Tabulator hinzufügen möchten, klicken Sie an der Stelle auf das
Lineal, an der Sie den neuen Tabulator setzen möchten.
mm Wenn Sie die Ausrichtung des Tabulators ändern möchten, wählen Sie das Symbol so
oft durch Doppelklicken aus, bis der gewünschte Ausrichtungstyp angezeigt wird, oder
halten Sie beim Klicken auf das Tabulatorsymbol die Taste "ctrl" gedrückt und wählen
Sie dann eine Option aus dem Kontextmenü aus.

Diese Tabulatortypen
stehen zur Auswahl.

mm Zum Löschen eines Tabulators bewegen Sie das entsprechende Symbol aus dem
Lineal.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Absatzeinzüge festzulegen:
mm Zum Setzen des Einzugs der ersten Zeile des Absatzes bewegen Sie das schmale
Rechteck auf dem Lineal entlang.
Einzug der ersten Zeile

Linker Einzug

Rechter Einzug

mm Bewegen Sie zum Ändern des rechten Rands eines Absatzes das zugehörige Symbol
(das nach unten weisende blaue Dreieck auf der rechten Seite des horizontalen
Lineals) an die Stelle, an der Sie den rechten Rand des Absatzes positionieren möchten.
mm Bewegen Sie zum Ändern des linken Rands das dazugehörige Symbol (das nach unten
weisende blaue Dreieck auf der linken Seite des Lineals) an die Stelle, an der Sie den
linken Rand des Absatzes positionieren möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Einzug für das Aufzählungszeichen (bzw. die
Listennummerierung) festzulegen:
mm Bewegen Sie das kleine blaue Quadrat auf dem Lineal entlang.
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Spaltendarstellung von Text
Sie können Text, der sich in einem Textfeld oder in einer rechteckigen Form befindet,
auch in Spalten anordnen. Wenn eine Spalte mit Text gefüllt ist, wird der Text in der
nächsten Spalte fortgesetzt.
Verwenden Sie das Einblendmenü "Spalten" in der Formatierungsleiste, um Text
rasch in Spalten zu gliedern. Zum Einstellen von Spalten mit unterschiedlicher oder
exakter Breite oder zum Erstellen von mehr als vier Spalten verwenden Sie das
Informationsfenster "Text".
Wählen Sie zunächst das Textfeld oder die Form mit dem Text aus, der in Spalten
formatiert werden soll.
Gehen Sie wie folgt vor, um Text schnell in gleich breite Spalten aufzuteilen:
mm Klicken Sie auf die Taste "Spalten" in der Formatierungsleiste und wählen Sie die
gewünschte Anzahl Spalten aus (maximal vier).

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe des Informationsfensters "Text" Spalten zu
erstellen und zu formatieren:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Text". Klicken Sie dann auf "Spalten".
2 Geben Sie die gewünschte Anzahl Spalten in das Feld "Spalten" ein.
3 Deaktivieren Sie das Feld "Gleiche Spaltenbreite", wählen Sie einen Wert für "Spalte"
in der Tabelle durch Doppelklicken aus und geben Sie eine neue Breite ein, um
unterschiedliche Spaltenbreiten festzulegen.
Aktivieren Sie das Feld "Gleiche Spaltenbreite", um Spalten gleicher Breite zu erstellen.
4 Wählen Sie einen Wert für "Steg" durch Doppelklicken aus und geben Sie einen neuen
Wert ein, um den Abstand zwischen den Spalten anzupassen.
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Überprüfen der Folien auf Schreibfehler

Keynote bietet mehrere Werkzeuge zum Überprüfen der Rechtschreibung und zum
Korrigieren von Fehlern.

Überprüfen auf Rechtschreibfehler
Keynote verfügt über ein Rechtschreibprüfprogramm, das Sie so einstellen können,
dass Rechtschreibfehler schon während der Eingabe kenntlich gemacht werden.
Sie können aber auch jederzeit das gesamte Dokument oder ausgewählten Text auf
korrekte Rechtschreibung überprüfen.
Wenn das Rechtschreibprüfprogramm Fehler findet, werden die falsch geschriebenen
Wörter mit einer roten gestrichelten Linie unterstrichen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, nach Wörtern mit Tippfehlern zu suchen:
mm Wenn Sie die Rechtschreibung während der Eingabe überprüfen wollen, wählen Sie
"Bearbeiten" > "Rechtschreibung" > "Während der Texteingabe prüfen".
Wenn Sie die Rechtschreibprüfung während der Texteingabe deaktivieren wollen,
wählen Sie "Bearbeiten" > "Rechtschreibung" > "Während der Texteingabe prüfen",
um die Option zu deaktivieren. (Vergewissern Sie sich, dass neben dem Befehl kein
Häkchen zu sehen ist.)
mm Wenn Sie die Rechtschreibung von der Einfügemarke bis zum Ende der
Folienpräsentation überprüfen wollen, klicken Sie, um die Einfügemarke zu platzieren,
und wählen Sie dann "Bearbeiten" > "Rechtschreibung" > "Rechtschreibprüfung".
Wenn Sie die Rechtschreibprüfung auf einen bestimmten Teil des Dokuments
begrenzen wollen, wählen Sie den zu prüfenden Text aus, bevor Sie den Befehl
auswählen.
Das erste falsch geschriebene Wort wird hervorgehoben. Sie können es korrigieren
oder denselben Befehl erneut auswählen, um mit der Prüfung fortzufahren.
Durch Drücken der Tastenkombination "Befehl-;" (Semikolon) können Sie den Text
schneller überprüfen.
mm Wenn Sie die Rechtschreibung überprüfen und Vorschläge zu Wörtern mit Tippfehlern
angeboten bekommen wollen, wählen Sie "Bearbeiten" > "Rechtschreibung" >
"Rechtschreibung".
Das Fenster "Rechtschreibung" wird geöffnet. Wenn Sie die Rechtschreibvorschläge
automatisch annehmen möchten, wählen Sie Keynote > "Einstellungen", klicken
Sie auf "Automatische Korrektur" und wählen Sie dann "Rechtschreibkorrekturen
automatisch verwenden".
Weitere Informationen zum Arbeiten mit dem Fenster "Rechtschreibung" finden Sie im
Abschnitt „Arbeiten mit Rechtschreibvorschlägen“ auf Seite 79.
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Arbeiten mit Rechtschreibvorschlägen
Verwenden Sie das Fenster "Rechtschreibung", um alternative Schreibweisen für
Wörter im Text Ihrer Folienpräsentation angeboten zu bekommen.
Gehen Sie wie folgt vor, um mit Rechtschreibvorschlägen zu arbeiten:
1 Wählen Sie "Bearbeiten" > "Rechtschreibung" > "Rechtschreibung".
Das Fenster "Rechtschreibung" wird geöffnet und das erste falsch geschriebene Wort
wird hervorgehoben.
Jede Sprache verfügt über ein eigenes Rechtschreibwörterbuch. Vergewissern Sie
sich, dass die richtige Sprache ausgewählt ist, indem Sie den Text auswählen, mit dem
Sie arbeiten möchten, und "Bearbeiten" > "Rechtschreibung" > "Rechtschreibung"
auswählen. Wählen Sie eine Sprache aus dem Einblendmenü "Sprache" aus.
2 Wählen Sie das richtig geschriebene Wort in der Liste mit den Korrekturvorschlägen
aus, um das falsch geschriebene Wort zu ersetzen.
3 Wenn in der Liste mit den Korrekturvorschlägen das richtige Wort nicht angezeigt wird,
Ihnen die richtige Schreibweise aber bekannt ist, wählen Sie das falsch geschriebene
Wort im Fenster "Rechtschreibung" aus, geben Sie das Wort richtig ein und klicken Sie
auf "Ändern" (bzw. "Korrigieren").
4 Wenn die aktuelle Schreibweise richtig ist und Sie das Wort so lassen möchten, klicken
Sie auf "Ignorieren" oder "Lernen". Verwenden Sie "Lernen", wenn Sie das Wort oft
verwenden und es dem Rechtschreibwörterbuch hinzufügen möchten.
Wenn Sie "Lernen" verwendet haben und diese Aktion rückgängig machen wollen,
haben Sie folgende Möglichkeiten:
ÂÂ Unter Mac OS X 10.4 geben Sie das Wort in das Textfeld unter der Liste der

Korrekturvorschläge ein und klicken auf "Entfernen".
ÂÂ Unter Mac OS X 10.5 klicken Sie bei gedrückter Taste "ctrl" auf das Wort und wählen

"Rechtschreibung verlernen" aus dem Einblendmenü aus.
5 Werden in der Liste mit den Korrekturvorschlägen keine alternativen Schreibweisen
angezeigt, wählen Sie das falsch geschriebene Wort im Fenster "Rechtschreibung" aus
und verwenden Sie eine andere Schreibweise.
6 Klicken Sie auf "Weitersuchen" und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, bis Sie keine
Rechtschreibfehler mehr finden.
Sie können auch bei gedrückter Taste "ctrl" auf ein falsch geschriebenes Wort klicken.
Aus dem Einblendmenü können Sie dann eine andere Schreibweise auswählen und
auf "Lernen" oder "Ignorieren" klicken.
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Automatisches Ersetzen von Text
„Navigation et recherche“ kann so konfiguriert werden, dass falscher Text erkannt und
durch den gewünschten Text ersetzt wird. Wenn Sie beispielsweise "its" eingeben,
kann Keynote das Wort automatisch in "ist" korrigieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische Textsubstitution zu konfigurieren:
1 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen".
2 Klicken Sie auf "Automatische Korrektur" und nehmen Sie die gewünschten
Einstellungen vor.
Sollen einfache und doppelte Anführungszeichen automatisch in typografische
Anführungszeichen umgewandelt werden, können Sie die Option "Typografische
Anführungszeichen verwenden" aktivieren.
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass das erste Wort in einem Satz immer mit einem
Großbuchstaben beginnt, markieren Sie das Feld "Groß-/Kleinschreibung korrigieren".
Damit in englischen Texten die Buchstaben in Zeichenfolgen wie "1st", "2nd", "3rd"
usw. automatisch hochgestellt werden, wählen Sie "Numerische Suffixe hochstellen".
Wenn Keynote bei eingegebenem Text automatisch erkennen soll, ob es sich um
eine E-Mail- oder URL-Adresse handelt, aktivieren Sie die Option "E-Mail- und
Internetadressen automatisch erkennen". Von Ihnen eingegebene E-Mail- oder
Internetadressen werden dann automatisch in Hyperlinks für die Programme "Mail"
bzw. "Safari" umgewandelt.
Damit die automatische Listenerstellung verwendet wird, wählen Sie "Listen
automatisch erkennen".
Damit falsch geschriebene Wörter automatisch ersetzt werden, wenn im
Rechtschreibwörterbuch nur eine Schreibweise vorhanden ist, wählen Sie
"Rechtschreibkorrekturen automatisch verwenden".
Wenn mindestens ein Zeichen durch mindestens ein anderes Zeichen ersetzt werden
soll, wählen Sie "Symbol- und Textersetzung" aus. Verwenden Sie anschließend die
Zeilen in der Tabelle, um bestimmte Substitutionen zu definieren und zu aktivieren.
Wenn Sie beispielsweise (c) eingeben, können Sie festlegen, dass Keynote Ihre
Eingabe automatisch in das Symbol © konvertiert. Markieren Sie dazu die Spalte
"Ein" mit einem Häkchen. Klicken Sie auf die Taste "Hinzufügen" (+), um eine Zeile zur
Tabelle hinzuzufügen und Ihre eigene Substitution zu definieren. Klicken auf die Taste
"Entfernen" (-), um eine ausgewählte Option zu löschen.
Nachdem Sie Einstellungen für die Substitution festgelegt haben, werden diese auf alle
Texte angewendet, die Sie in Ihrem Keynote Dokument ändern oder hinzufügen.
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Suchen und Ersetzen von Text
Sie können nach allen Vorkommen eines bestimmten Worts oder Satzes in Ihrem
Dokument suchen und diese nach Bedarf ändern.
Sie haben folgende Möglichkeiten, nach Text zu suchen und ihn zu ersetzen:
mm Wählen Sie "Bearbeiten" > "Suchen" > "Suchen" und klicken Sie auf "Einfach" oder
"Erweitert", um Kriterien für das Suchen und Ersetzen festzulegen. Klicken Sie dann auf
eine Taste, um Such- und Ersetzungsvorgänge auszuführen.
Einfach:  Geben Sie in das Feld "Suchen nach" den zu suchenden Text ein. Geben Sie in
das Feld "Ersetzen durch" den Text ein, durch den Sie diesen Text ersetzen wollen.
Erweitert:  Zusätzlich zur Eingabe von Text in die Felder "Suchen nach" und "Ersetzen
durch" können Sie weitere Kriterien für den Such- und Ersetzungsvorgang festlegen.
Alles ersetzen:  Führt das Suchen und Ersetzen automatisch und ohne Überprüfung
durch den Benutzer aus.
Ersetzen:  Ersetzt die aktuelle Auswahl durch den Ersatztext.
Ersetzen & Suchen:  Ersetzt die aktuelle Auswahl durch den Ersatztext und sucht sofort
nach dem nächsten Vorkommen des gesuchten Texts.
Nächste oder Zurück:  Sucht das nächste oder vorherige Vorkommen des Suchtexts.
mm Verwenden Sie die anderen Befehle im Untermenü "Bearbeiten" > "Suchen".
Suchen nach:  Zeigt Suchergebnisse zu Begriffen an, die in das Dokumentsuchfeld
eingegeben wurden.
Weitersuchen (vorwärts) oder Weitersuchen (rückwärts):  Sucht das nächste oder
vorherige Vorkommen des aktuellen Suchtexts.
Auswahl für Suche übernehmen:  Sucht nach dem nächsten Vorkommen des
ausgewählten Texts.
Auswahl anzeigen:  Zeigt den ausgewählten Text an, wenn dieser aktuell nicht
sichtbar ist.
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Arbeiten mit Bildern, Formen und
anderen Objekten

5

Dieses Kapitel bietet Informationen zum Hinzufügen,
Bearbeiten und Ändern von Bildern und Formen in Ihrer
Folienpräsentation. Viele der hier beschriebenen Techniken
können auch auf andere Objekte wie Diagramme, Tabellen,
Textfelder und Filme angewendet werden.
Ein Objekt kann praktisch alles sein, was Sie in Ihrer Folie platzieren und während
der Präsentation zu sehen ist. Als Objekte gelten u. a. Bilder, Formen, Filme, Textfelder,
Tabellen und Diagramme.
In diesem Kapitel geht es vor allem um Bilder - also Fotos oder PDF-Dateien - und
Formen, wie etwa einfache vordefinierte Formen (z. B. Dreiecke und Pfeile) sowie
individuell gestaltete Formen, die Sie mithilfe der in Keynote verfügbaren Werkzeuge
selbst erstellt haben. Die meisten der in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren
zum Platzieren und Bearbeiten von Formen und Bildern können generell eingesetzt
und daher auch auf Tabellen, Diagramme und andere Objekte angewendet werden.
Spezielle Überlegungen zur Formatierung von Tabellen, Diagrammen, Filmen,
Textfeldern und Webdarstellungen kommen in anderen Kapiteln zur Sprache.

Importieren von Bildern

„Navigation et recherche“ ist mit allen von QuickTime unterstützten Formaten
kompatibel und unterstützt u. a. die folgenden Grafikdateitypen:
ÂÂ TIFF
ÂÂ GIF
ÂÂ JPEG
ÂÂ PDF
ÂÂ PSD
ÂÂ EPS
ÂÂ PICT
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ein Bild zu importieren:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Medien" und klicken Sie anschließend in der
Medienübersicht auf "Fotos". Wählen Sie das Album aus, in dem sich das gewünschte
Bild befindet, und bewegen Sie anschließend eine Miniatur des Bilds an die
gewünschte Position.
Klicken Sie auf einen Titel,
um Ihre Mediendateien
anzuzeigen.
Wählen Sie eine
Quelle aus.

Bewegen Sie ein Objekt in
das Dokument oder in ein
Bildfeld in einem der
Informationsfenster.

Suchen Sie durch Eingabe des
Dateinamens nach einer Datei.

Mit den Tasten oben in der Medienübersicht erhalten Sie Zugriff auf Bilder in Ihrer
iPhoto-Mediathek, Filme in Ihrem Ordner "Filme" oder Audiodateien in Ihrer iTunesMediathek.
mm Wählen Sie "Einfügen" > "Auswählen", wählen Sie die Datei aus und klicken Sie dann
auf "Einsetzen".
mm Bewegen Sie eine Datei aus dem Finder.
mm Bewegen Sie eine Datei aus einem anderen Programm.
Nachdem Sie Ihr Bild importiert haben, können Sie es an eine beliebige Position auf
der Folienoberfläche bewegen. Bewegen Sie das Bild in die Folienübersicht, um eine
neue Folie mit dem Bild zu erstellen.
Mithilfe der Werkzeuge von Keynote können Sie ein Bild maskieren (beschneiden),
die Helligkeit, den Kontrast und andere Bildmerkmale ändern oder den Hintergrund
entfernen.
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Weitere Informationen zum Bearbeiten und Verwenden von Bildern im Rahmen
Ihrer Präsentation wie beispielsweise Platzieren, Ausrichten, Vergrößern/Verkleinern,
Neuausrichten, Hinzufügen von Schattenwürfen, Spiegelungseffekten oder Rahmen
finden Sie im Abschnitt „Bearbeiten, Anordnen und Ändern der Darstellung von
Objekten“ auf Seite 98. Weitere Informationen zum Verändern und Animieren von
Bildern innerhalb der Folie im Verlauf Ihrer Präsentation finden Sie im Abschnitt
Kapitel 7, „Verwenden von Animationen in Präsentationen,“ auf Seite 128.

Automatisches Anpassen von Bildern auf Foliengröße
Wenn ein Bild, das Sie auf Ihrer Folie platzieren, größer ist als die Folie selbst,
wird es von Keynote standardmäßig so skaliert, dass es auf die Folie passt. Dieser
Vorgang wird auch als Downsampling bezeichnet. Bei diesem "Downsampling"
wird die Anzahl der Bildpunkte im Vergleich zum Original reduziert; es gehen also
auch einige Bildinformationen verloren. Bilder im JPEG-Format bleiben JPEG-Bilder,
andere Bildformate werden in TIFF-Dateien konvertiert. Bilder können nach dem
Downsampling nicht durch Klicken auf "Originalgröße" im Informationsfenster "Maße"
in ihrer Originalgröße wiederhergestellt werden. Sollen die Bilder ohne Downsampling
in ihrer Originalgröße verwendet werden, deaktivieren Sie das automatische
Downsampling in den Keynote-Einstellungen.
Gehen Sie wie folgt vor, um das automatische Downsampling von Bildern zu
deaktivieren:
1 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Allgemein".
2 Deaktivieren Sie das Feld "Eingesetzte Bilder verkleinern und an Foliengröße
anpassen".
Wenn Sie beabsichtigen, die Abmessungen einer Grafik stark zu vergrößern oder zu
verkleinern, empfiehlt es sich, das Bild vor dem Import in Keynote in eine PDF-Datei
umzuwandeln. PDF-Dateien behalten auch bei einer starken Größenänderung ihre
Bildschärfe weitgehend bei. Beim Vergrößern oder Verkleinern anderer Dateitypen ist
dies unter Umständen nicht in gleichem Maße der Fall.

∏∏ Tipp:  Mit dem Programm "Bildschirmfoto" können Sie auch ein Bild auf Ihrem
Schreibtisch in eine PDF-Datei umwandeln. Öffnen Sie das Programm "Bildschirmfoto"
(es befindet sich im Ordner "Programme/Dienstprogramme" auf Ihrer Festplatte).
Wählen Sie "Foto" > "Auswahl" und wählen Sie anschließend das Bild aus, aus dem Sie
eine PDF-Datei erstellen möchten. Wählen Sie "Ablage" > "Drucken" und klicken Sie
dann auf "Vorschau", um das Bild als PDF-Datei zu sichern.

Ersetzen von Themenbildern durch eigene Medienobjekte
Bei den Fotos in Keynote-Themen handelt es sich um Medienplatzhalter. Wenn Sie Ihre
eigenen Bild- oder Filmdateien auf diese Platzhalter bewegen, werden Ihre Medien
automatisch entsprechend dem Folienthema in der Größe angepasst, positioniert und
mit einem Rahmen versehen.
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Sie können prüfen, ob es sich bei einem Medienobjekt um einen Platzhalter handelt,
indem Sie den Zeiger darüber platzieren und warten, ob ein Hilfetipp mit dem Hinweis
angezeigt wird, eine eigene Mediendatei auf den Platzhalter zu bewegen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, mit Medienplatzhaltern zu arbeiten:
mm Wenn Sie einen Medienplatzhalter durch eine eigene Bild-, Film- oder Audiodatei
ersetzen möchten, bewegen Sie diese Datei aus der Medienübersicht, dem Finder oder
einem anderen Programm auf den Platzhalter.
mm Wenn Sie Ihr Bild in einem Platzhalter vergrößern bzw. verkleinern möchten, klicken
Sie auf die Taste "Maske bearbeiten". Diese Taste wird auf dem Bild angezeigt,
nachdem Sie das Bild auf den Platzhalter bewegt haben. Führen Sie anschließend
einen der folgenden Schritte aus:
Bewegen Sie den Regler für die Größenanpassung über der Taste "Maske bearbeiten",
um die Größe Ihres Bilds im Platzhalter zu ändern.
Platzieren Sie den Zeiger über dem Bild (der Zeiger wird möglicherweise als
Handsymbol dargestellt) und bewegen Sie das Bild dann an die gewünschte Position,
um es im Platzhalter neu zu positionieren.
Bewegen Sie eine neue Datei auf den Platzhalter, um ein bereits im Medienplatzhalter
vorhandenes Objekt zu ersetzen. Die bisherige Datei muss dabei nicht zuerst gelöscht
werden.
mm Wenn Sie die Position eines Medienplatzhalters auf der Folienoberfläche ändern
möchten, bewegen Sie den Platzhalter an die gewünschte Stelle.
mm Wenn Sie einen Medienplatzhalter aus der Folienoberfläche löschen möchten, wählen
Sie den Platzhalter aus und drücken Sie die Rückschritttaste.
Weitere Informationen zum Erstellen von Medienplatzhaltern oder zu deren
Umwandlung in Nicht-Platzhalter, um dadurch eine Folienvorlage anzupassen, finden
Sie im Abschnitt „Definieren von Medienplatzhaltern“ auf Seite 271.

Beschneiden (Maskieren) von Bildern
Sie können Bilder beschneiden, ohne die eigentliche Bilddatei zu ändern. Dazu
maskieren Sie die Ränder, um unerwünschte Teile auszublenden oder die Kontur des
Bilds zu ändern. Wenn Sie keine Form für die Maske angeben, verwendet Keynote
standardmäßig eine Rechteckmaske. Sie können jedoch jede beliebige, in Keynote
verfügbare Form verwenden, oder mit dem Werkzeug zum Zeichnen eigene Formen
erstellen, um die Ränder Ihres Bilds zu maskieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Bild mit einem Rechteck zu maskieren:
1 Importieren Sie das Bild, das maskiert werden soll.
2 Wählen Sie das Bild aus und klicken Sie dann auf "Maskieren" in der Symbolleiste (oder
wählen Sie "Format" > "Maskieren").
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Über dem Bild wird eine Maske angezeigt und einige Steuerelemente werden
eingeblendet.
Bewegen Sie die Aktivpunkte, um die Größe
der Maske zu ändern.
Bewegen Sie das Bild so, dass
der gewünschte Teil im Maskenausschnitt angezeigt wird.
Bewegen Sie den Schieberegler, um die Größe
des Bilds anzupassen.
Klicken Sie hier, um den Bereich außerhalb
der Maske ein- oder auszublenden.

3 Bewegen Sie den Schieberegler über der Taste "Maske bearbeiten", um die Größe des
Bilds anzupassen.
4 Passen Sie die Maske weiter an, indem Sie beliebige der folgenden Schritte ausführen:
ÂÂ Bewegen Sie die Aktivpunkte der Maske, um ihre Größe anzupassen. Halten Sie

beim Bewegen die Umschalttaste gedrückt, wenn die Proportionen der Maske
beibehalten werden sollen.
ÂÂ Halten Sie beim Bewegen eines Eckpunkts der Maske die Befehlstaste gedrückt, um

die Maske zu drehen.
5 Bewegen Sie das Bild, um den gewünschten Bildausschnitt zu positionieren. Alternativ
können Sie auch auf den Rand der Maske klicken und die Maske bewegen.
6 Wenn Sie die Position und Größe von Bild und Maske wie gewünscht festgelegt haben,
führen Sie abschließend einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Wählen Sie die Maske oder das Bild durch Doppelklicken aus.
ÂÂ Drücken Sie den Zeilenschalter.
ÂÂ Klicken Sie auf eine Stelle außerhalb der Maske.
ÂÂ Klicken Sie auf "Maske bearbeiten".

7 Wenn Sie das maskierte Bild vergrößern, verkleinern oder drehen möchten, bewegen
Sie die Aktivpunkte oder bewegen Sie diese bei gedrückter Befehlstaste.
8 Wenn Sie die Größe des maskierten Bilds ändern möchten, aktivieren Sie das maskierte
Bild durch Doppelklicken und klicken Sie anschließend auf "Maske bearbeiten".
Wiederholen Sie ggf. die oben genannten Schritte.
9 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Maske entfernen" (oder wählen Sie "Format" >
"Maske entfernen"), um die Maske vom Bild zu entfernen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um das Bild mit einer vordefinierten Form (z. B. einem Kreis
oder Stern) zu maskieren:
mm Wählen Sie das Bild aus und wählen Sie dann ”Format" > "Mit Form maskieren" >
"Form".
Analog zur obigen Beschreibung können Sie wie bei jedem maskierten Bild das Bild
und die Maske vergrößern, verkleinern und ausrichten.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Bild mithilfe einer eigenen Form zu maskieren:
1 Erstellen Sie die als Maske gewünschte Form und bewegen Sie sie über das Bild, das
Sie maskieren möchten.
2 Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie durch Klicken sowohl die
Form als auch das Bild aus. Klicken Sie dann in der Symbolleiste auf "Maskieren" (oder
wählen Sie "Format" > "Mit ausgewählter Form maskieren").
3 Analog zur obigen Beschreibung können Sie wie bei jedem maskierten Bild das Bild
und die Maske vergrößern, verkleinern und ausrichten.
Verringern der Größe von Bilddateien
Wenn Sie eine sehr große Bilddatei vergrößert bzw. verkleinert oder maskiert haben
und die Bilddatei als Teil Ihres Keynote-Dokuments sichern möchten (sodass Sie es
einfach auf einen anderen Computer übertragen können), die Dokumentgröße jedoch
so klein wie möglich bleiben soll, können Sie nur die kleinere (beschnittene) Version
des Bilds in der Präsentation sichern.
Sichern Sie Ihr Dokument, bevor Sie die Größe der Bilddatei verringern. Erläuterungen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Sichern einer Präsentation“ auf Seite 33.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Dateigröße Ihres Dokuments
zu verringern:
mm Wenn Sie die Dateigröße eines einzelnen Bilds reduzieren möchten, das Sie maskiert
oder verkleinert haben, wählen zuerst das Bild und anschließend "Format" > "Bild" >
"Mediendateigröße reduzieren".
mm Wenn Sie die Größen aller maskierten und verkleinerten Bilder sowie gekürzter Videos
verringern möchten, wählen Sie "Ablage" > "Dateigröße reduzieren".
Weitere Informationen zum Reduzieren der Größe von Filmdateien finden Sie im
Abschnitt „Verringern der Größe von Mediendateien“ auf Seite 126.
Hinweis:  Nachdem Sie die Größe maskierter oder verkleinerter Bilder verringert
haben, können Sie sie nicht in ihrer Originalgröße wiederherstellen. Möchten Sie
die Originalgröße zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen, müssen Sie die
Originaldateien erneut zum Dokument hinzufügen.
Bilder, die in Füllobjekten oder in Verbindung mit Aktionsanimationen verwendet
werden, lassen sich nicht auf diese Weise verkleinern. Möglicherweise lassen sich
bestimmte Bilddateien nicht verkleinern.
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Entfernen des Hintergrunds oder nicht erwünschter Elemente aus
einem Bild
Mit dem Werkzeug "Transparenz" können Sie Teile eines Bilds transparent darstellen,
um den Bildhintergrund zu entfernen.
Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie einfarbige Bereiche mit klaren
Randbegrenzungen entfernen. Wenn Sie weniger klar definierte Bereiche entfernen
wollen, wählen Sie einen kleineren Bereich aus und wiederholen Sie den Prozess.
Gehen Sie wie folgt vor, um unerwünschte Elemente zu entfernen:
1 Wählen Sie das Bild aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Transparenz" (oder wählen Sie "Format" > "InstantTransparenz").
3 Klicken Sie auf die Farbe, die transparent dargestellt werden soll, und bewegen Sie
dann den Zeiger bei gedrückter Maustaste langsam darüber.
Durch Bewegen wird der zusammenhängende Bereich ausgewählt, in dem dieselbe Farbe
verwendet wird.

Beim Bewegen des Zeigers wird der zusammenhängende Bereich ausgewählt, der
ähnliche Farben enthält. Die Größe des auf diese Weise erstellten Bereichs bestimmt,
welcher Bildausschnitt transparent dargestellt werden soll.
Wenn Sie beim Bewegen die Wahltaste gedrückt halten, wird die jeweilige Farbe, über
die Sie den Zeiger bewegen, aus dem gesamten Bild entfernt.
4 Wiederholen Sie Schritt 3 beliebig oft.
Wenn Sie den Zeiger hier stärker bewegen...

...wird der
ausgewählte
Bereich größer.
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Die aus dem Bild entfernten Teile lassen sich jederzeit wiederherstellen. Wählen Sie
"Format" > "Instant-Transparenz entfernen", um das Originalbild wiederherzustellen.
Wählen Sie mehrmals "Bearbeiten" > "Transparenz widerrufen", bis die gewünschten
Teile wiederhergestellt wurden.

Ändern von Helligkeit, Kontrast und anderen Einstellungen eines
Bilds
Sie können die Helligkeit, den Kontrast und andere Einstellungen von Bildern
ändern, um ihre Qualität zu verbessern oder interessante Effekte zu erzeugen. Die
vorgenommenen Anpassungen haben keine Auswirkungen auf das Originalbild, sie
verändern nur die Darstellung des Bilds in Keynote.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Bild anzupassen:
1 Wählen Sie das Bild aus.
2 Wählen Sie "Darstellung" > "Bildeinstellungen einblenden".
Passen Sie die Helligkeit an.

Passen Sie den Kontrast von
Hell- und Dunkeltönen an.
Passen Sie die Farbintensität an.
Erzeugen Sie wärmere
oder kühlere Farben.
Erhöhen oder verringern
Sie die Bildschärfe.

Ändern Sie den Anteil von
Rot und Grün.
Passen Sie Schatten und Lichter an.
Informationen zum Verhältnis zwischen Schatten und Lichtern

Verwenden Sie die automatische Optimierung
von Farben.

Ändern Sie die Tonwerte
für helle und dunkle Töne.
Stellen Sie die ursprünglichen
Einstellungen wieder her.

3 Verwenden Sie die Steuerelemente, um Anpassungen vorzunehmen.
Helligkeit:  Ändert den Weißanteil im Bild. Durch Bewegen des Reglers nach rechts
wird der Weißanteil im Bild erhöht, sodass es heller wirkt.
Kontrast:  Verändert den Unterschied zwischen den hellen und dunklen Bereichen des
Bilds. Wenn Sie den Kontrast erhöhen, werden die hellen Teile heller und die dunklen
Teile dunkler. Wenn Sie den Kontrast verringern, nimmt der Unterschied zwischen
hell und dunkel ab. Durch Bewegen des Reglers nach rechts werden die Übergänge
zwischen hellen und dunklen Bereichen schärfer, sodass ein Foto mehr wie eine
Zeichnung aussieht.
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Sättigung:  Ändert die Farbintensität im Bild. Durch Bewegen des Reglers nach rechts
werden die Farben intensiver und lebendiger.
Temperatur:  Ändert die Wirkung des Bilds, indem der Anteil warmer Farbtöne (Rot)
oder kühler Farbtöne (Blau) angepasst wird.
Farbton:  Korrigiert den Farbstich des gesamten Bilds, indem die Menge der roten oder
grünen Farbtöne angepasst wird.
Schärfe:  Zeichnet ein Bild scharf oder weich.
Belichtung:  Korrigiert die Helligkeit des gesamten Bilds. Wenn Sie die Belichtung
anpassen, werden alle Teile des Bilds heller oder dunkler. Durch Erhöhen der
Belichtung eines Bilds wird ggf. die Intensität der Farben verringert.
Histogramm und Farbebenen:  Das Histogramm zeigt die Farbinformationen des
Bilds insgesamt, vom dunkelsten Schatten ganz links bis zum hellsten Glanzlicht ganz
rechts. An der Höhe der Spitzen erkennen Sie, wie viele Farbinformationen in den
jeweiligen Bereich fallen.
Bewegen Sie den linken Schieberegler zur Mitte, um die Farbebene für dunkle Töne
festzulegen. Durch Bewegen des Schiebereglers nach rechts wird der Farbbereich
verkleinert und Schatten werden klarer dargestellt. Die Position des Schiebereglers
bestimmt, wie viele Informationen sich im dunkelsten Teil des Bilds befinden.
Bildinformationen links von der aktuellen Position des Schiebereglers werden aus
dem Bild entfernt. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, den Schieberegler nur bis zu dem
Punkt zu bewegen, bei dem ein deutlicher Anstieg im Histogramm zu sehen ist. Der
Anstieg weist darauf hin, dass Bildinformationen verfügbar sind.
Bewegen Sie den rechten Schieberegler zur Mitte, um die Farbebene für helle Töne
festzulegen. Durch Bewegen des Schiebereglers nach links wird der Farbbereich
verkleinert und Glanzlichter werden ggf. klarer dargestellt. Die Position des
Schiebereglers bestimmt, wie viele Informationen sich im hellsten Teil des Bilds
befinden. Bildinformationen rechts von der aktuellen Position des Schiebereglers
werden aus dem Bild entfernt. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, den Schieberegler
nur bis zu dem Punkt zu bewegen, bei dem ein deutlicher Anstieg im Histogramm zu
sehen ist. Der Anstieg weist darauf hin, dass Bildinformationen verfügbar sind.
Verbessern:  Passt das Bild automatisch an, indem die roten, grünen und blauen
Farbtöne gleichmäßig im Histogramm verteilt werden.
4 Klicken Sie auf "Zurücksetzen", um die ursprünglichen Einstellungen
wiederherzustellen.
Sichern Sie das Dokument, um alle vorgenommenen Änderungen zu sichern. Die
Einstellungen, die Sie mit dem Dokument gesichert haben, sind immer sichtbar, wenn
Sie das Fenster "Bildeinstellungen" öffnen.
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Erstellen von Formen

Keynote bietet eine Vielzahl von vordefinierten Formen, die Sie Folien hinzufügen
können. Sie haben auch die Möglichkeit, eigene Formen zu erstellen oder die Linien
und Konturen einer vordefinierten Form zu ändern.

Hinzufügen einer vordefinierten Form
Sie haben folgende Möglichkeiten, eine vordefinierte Form hinzuzufügen:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Formen" und wählen Sie eine Form aus dem
Untermenü aus.
mm Wählen Sie "Einfügen" > "Form" > Form.
mm Drücken Sie die Wahltaste und klicken Sie in der Symbolleiste auf "Formen". Wählen Sie
dann eine Form aus dem Einblendmenü aus. Der Zeiger ändert sich in ein Fadenkreuz.
Bewegen Sie den Zeiger bei gedrückter Maustaste über die Oberfläche, um eine Form
mit der gewünschten Größe zu erstellen. Halten Sie beim Bewegen des Zeigers die
Umschalttaste gedrückt, wenn Sie die Proportionen der Form beibehalten möchten
(beispielsweise um ein gleichseitiges Dreieck beizubehalten).
Bewegen Sie die neue Form an die gewünschte Position auf der Oberfläche. Damit
Sie die Konturen einer Form ändern können, müssen Sie die Form zuerst in ein
bearbeitbares Objekt umwandeln. Näheres hierzu finden Sie im Abschnitt „Umwandeln
von Formen in bearbeitbare Objekte“ auf Seite 93.
Informationen zum Bearbeiten und Ausrichten von Formen und zum Ändern der
allgemeinen Objekteigenschaften wie Farbe, Rahmenstil (Linienart), Größe, Ausrichtung
und Schattenwurf finden Sie unter „Bearbeiten, Anordnen und Ändern der Darstellung
von Objekten“ auf Seite 98.

Hinzufügen einer eigenen Form
Mithilfe des Werkzeugs zum Zeichnen von Formen können Sie Ihre eigenen Formen
erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine eigene Form zu erstellen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Formen" und wählen Sie dann das Werkzeug
"Zeichnen" aus (oder wählen Sie "Einfügen" > "Form" > "Form zeichnen").

Der Zeiger wird als kleine Füllerspitze angezeigt.

2 Klicken Sie auf eine beliebige Stelle in Ihrem Dokument, um den ersten Punkt der
eigenen Form zu erstellen.
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3 Klicken Sie, um weitere Punkte zu erstellen.
Jeder Punkt, den Sie hinzufügen, ist mit dem vorherigen Punkt verbunden. Drücken
Sie die Rückschritttaste, um ein gerade erstelltes Segment zu löschen. Sie können
mehrmals die Rückschritttaste drücken.
4 Klicken Sie wieder auf den ersten Punkt, um das Zeichnen zu beenden und die Form
zu schließen (d. h. den letzten und den ersten Punkt der Form durch eine geschlossene
Linie zu verbinden).
Drücken Sie die Taste "esc" oder wählen Sie den zuletzt erstellten Punkt durch
Doppelklicken aus, um das Zeichnen zu beenden und die Form offen zu lassen
(zwischen dem letzten und dem ersten Punkt wird keine Linie eingefügt). Sie können
die Bearbeitung dann zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.
5 Wenn Sie eine Form, die bisher geöffnet war, schließen oder weitere Punkte
hinzufügen möchten, wählen Sie die Form durch Klicken aus. Klicken Sie dann ein
zweites Mal, um die Punkte der Form anzuzeigen. Führen Sie einen der folgenden
Schritte aus:
ÂÂ Wählen Sie einen der beiden Punkte am offenen Segmentende durch Doppelklicken

aus. Der Zeiger ändert sich in eine Füllerspitze.
ÂÂ Klicken Sie bei Bedarf auf andere Stellen, um weitere Punkte hinzuzufügen.

Klicken Sie auf den Punkt am Ende des offenen Segments, um das Zeichnen zu
beenden und die Form zu schließen.
6 Wählen Sie den Rahmen der Form aus und bewegen Sie die Form an die gewünschte
Stelle auf der Folie.
Wenn Sie die Punkte oder die Konturlinie der erstellten Form nachträglich noch
ändern möchten, wählen Sie die Form aus und klicken Sie dann erneut auf die Form,
um sie bearbeitbar zu machen. Befolgen Sie anschließend die Anleitungen zum
Ändern von Formen.
Informationen zum Bearbeiten und Ausrichten von Formen und zum Ändern der
allgemeinen Objekteigenschaften wie Farbe, Rahmenstil (Linienart), Größe, Ausrichtung
und Schattenwurf finden Sie unter „Bearbeiten, Anordnen und Ändern der Darstellung
von Objekten“ auf Seite 98.
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Umwandeln von Formen in bearbeitbare Objekte
Sie können die Punkte und Konturen einer Form bearbeiten, die Sie bereits auf Ihrer
Folienoberfläche platziert haben. Damit Sie eine Form bearbeiten können, müssen Sie
sie in ein bearbeitbares Objekt umwandeln.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Formen in bearbeitbare Objekte umzuwandeln:
mm Damit eine vordefinierte Form bearbeitet werden kann, wählen Sie die Form aus und
wählen Sie dann "Format" > "Form" > "Bearbeitbar machen".
Auf der Form werden rote Punkte angezeigt. Bewegen Sie die Punkte, um die Form
zu bearbeiten. Wenn Sie eine vordefinierte Form, die bearbeitbar gemacht wurde, zu
einem späteren Zeitpunkt erneut bearbeiten möchten, klicken Sie einmal auf die Form,
um sie auszuwählen, und ein zweites Mal, um sie wieder bearbeitbar zu machen.
mm Damit eine eigene Form bearbeitet werden kann, klicken Sie einmal auf die Form, um
sie auszuwählen, und klicken Sie dann ein zweites Mal, um ihre Bearbeitungspunkte
anzuzeigen.
Detaillierte Informationen zum Bearbeiten der Punkte und Konturen einer zuvor
bearbeitbar gemachten Form finden Sie in den jeweiligen Abschnitten.
Informationen zum Bearbeiten spezifischer vordefinierter Formen finden Sie in den
Abschnitten über die jeweilige Form.
Hinzufügen, Löschen und Bewegen der Bearbeitungspunkte einer Form
Sie können die Linien und Konturen einer Form anpassen, indem Sie
Bearbeitungspunkte hinzufügen, bewegen oder löschen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Bearbeitungspunkte einer Form zu ändern:
mm Wenn Sie einen Punkt hinzufügen wollen, wandeln Sie die Form in ein bearbeitbares
Objekt um, drücken Sie die Wahltaste und platzieren Sie den Zeiger auf dem Rahmen
der Form. Der Zeiger wird zu einer Füllerspitze mit einem Pluszeichen (+). Klicken
Sie an der Stelle auf den Rahmen, an der Sie einen Punkt hinzufügen wollen, und
bewegen Sie anschließend den Punkt (falls erforderlich).
mm Wenn Sie einen Punkt bewegen wollen, wandeln Sie die Form in ein bearbeitbares
Objekt um und bewegen Sie den Punkt an eine andere Position. Sie können mehrere
Punkte gleichzeitig bewegen, indem Sie beim Klicken auf die Punkte die Umschalttaste
gedrückt halten und die Punkte anschließend bewegen.
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mm Wenn Sie einen Punkt löschen wollen, wandeln Sie die Form in ein bearbeitbares
Objekt um, klicken Sie auf den Punkt und drücken Sie dann die Rückschritttaste. Sie
können mehrere Punkte gleichzeitig löschen, indem Sie beim Klicken auf die Punkte
die Umschalttaste gedrückt halten und anschließend die Rückschritttaste drücken.
Umformen eines Bogens
Eine Möglichkeit, eine individuell gestaltete Form zu erstellen, besteht darin, die
Konturen einer vordefinierten Form umzuformen. Mit dieser Vorgehensweise können
auch die Bögen einer eigenen Form angepasst werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bogen umzuformen:
1 Wandeln Sie die Form in ein bearbeitbares Objekt um.
Auf der Form werden rote Punkte angezeigt, die darauf hinweisen, dass Sie den Bogen
an diesen Stellen umformen können.
2 Klicken Sie auf einen der roten Punkte auf dem Bogen, der umgeformt werden soll.
Durch den Punkt wird eine Linie gezogen, die an beiden Enden einen Aktivpunkt hat.
Bewegen Sie einen oder beide
Aktivpunkte, um den Bogen
zu ändern.
Außerdem können Sie einen
Punkt bewegen, um den
Bogen anzupassen.

3 Bewegen Sie den roten Punkt oder einen der zugehörigen Aktivpunkte, um die
Krümmung anzupassen.
Bewegen Sie die Aktivpunkte im oder gegen den Uhrzeigersinn. Sie erhalten
unterschiedliche Effekte, je nachdem, ob Sie die Aktivpunkte zusammen oder
unabhängig voneinander bewegen. Probieren Sie verschiedene Anpassungen aus, bis
Sie den gewünschten Effekt erzielen.
Drücken Sie die Wahltaste und bewegen Sie einen der zwei Aktivpunkte, damit beide
gemeinsam bewegt werden.
Drücken Sie beim Bewegen eines der Aktivpunkte die Befehlstaste, um nur diesen
Aktivpunkt zu bewegen.
4 Sie können die Kontur präziser anpassen, indem Sie weitere Bearbeitungspunkte
hinzufügen. Drücken Sie dazu die Wahltaste und platzieren Sie den Zeiger auf der
Rahmenlinie der Form. Wenn der Zeiger die Form einer Füllerspitze mit einem
Pluszeichen annimmt, klicken Sie an der Stelle, an der ein neuer Bearbeitungspunkt
eingefügt werden soll. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen,
Löschen und Bewegen der Bearbeitungspunkte einer Form“ auf Seite 93.
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Umformen eines geraden Segments
Sie können den Winkel zwischen zwei Segmenten oder die Länge eines Segments
ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein gerades Segment umzuformen:
1 Wandeln Sie die Form in ein bearbeitbares Objekt um.
2 Klicken Sie auf einen Eckpunkt.
3 Bewegen Sie den Punkt im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel zwischen
zwei benachbarten Segmenten zu ändern.
4 Bewegen Sie den Punkt nach außen oder nach innen, um die Länge eines der
Segmente zu ändern.
5 Fügen Sie weitere Bearbeitungspunkte hinzu, indem Sie die Wahltaste drücken und
den Zeiger über der entsprechenden Linie platzieren. Wenn der Zeiger die Form einer
Füllerspitze mit einem Pluszeichen annimmt, klicken Sie an der Stelle, an der ein neuer
Bearbeitungspunkt eingefügt werden soll.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen, Löschen und Bewegen der
Bearbeitungspunkte einer Form“ auf Seite 93.
Umwandeln von spitzen Ecken in abgerundete Ecken und umgekehrt
Sie können einen oder mehrere Eckpunkte in Bögen oder Bögen in Eckpunkte
umwandeln. Zunächst müssen Sie die Form bearbeitbar machen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, spitze Ecken in abgerundete Ecken oder
umgekehrt umzuwandeln:
mm Wandeln Sie die Form in ein bearbeitbares Objekt um und wählen Sie dann eine spitze
Ecke durch Doppelklicken aus, um diese in eine abgerundete Ecke umzuwandeln.
mm Wandeln Sie die Form in ein bearbeitbares Objekt um und wählen Sie dann
eine abgerundete Ecke durch Doppelklicken aus, um diese in eine spitze Ecke
umzuwandeln.
mm Wenn Sie alle spitzen Ecken einer oder mehrerer Form(en) in abgerundete Ecken
umwandeln möchten, machen Sie zuerst die Form(en) bearbeitbar und wählen Sie
anschließend "Format" > "Form" > "Geschwungene Pfadabschnitte".
mm Wenn Sie alle abgerundeten Ecken einer oder mehrerer Form(en) in spitze Ecken
umwandeln möchten, machen Sie zuerst die Form(en) bearbeitbar und wählen Sie
anschließend "Format" > "Form" > "Gerade Pfadabschnitte".
Bei Formen, die bereits in bearbeitbare Objekte umgewandelt wurden, können Sie die
Befehle "Geschwungene Pfadabschnitte" und "Gerade Pfadabschnitte" verwenden,
ohne den Bearbeitungsmodus erneut aktivieren zu müssen.
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Bearbeiten eines abgerundeten Rechtecks
Das abgerundete Rechteck besitzt ein rundes Steuerelement (Bearbeitungspunkt), mit
dem Sie die Ecken ändern können.
Durch Bewegen dieses
Elements wird die Ecke
spitzer oder runder.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein abgerundetes Rechteck zu bearbeiten:
mm Wählen Sie die Form aus und bewegen Sie den blauen Bearbeitungspunkt nach links,
um die Ecken spitzer zu machen, oder nach rechts, um sie stärker abzurunden.
Bearbeiten einfacher und doppelter Pfeile
Die Pfeilformen verfügen über spezielle Bearbeitungspunkte, mit deren Hilfe Sie die
relativen Proportionen der Spitze und des Schafts der Pfeile anpassen können.
Durch Bewegen
dieses Elements wird
die Länge des Pfeils
geändert.

Bewegen Sie das
Steuerelement, um die
Breite des Schafts und
die Größe der Pfeilspitze
anzupassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Proportionen von einfachen oder doppelten Pfeilen
zu ändern:
mm Wählen Sie die Form aus und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus.
ÂÂ Verlängern Sie den Pfeil, indem Sie einen der Aktivpunkte an dessen Spitze oder

Schaft bewegen.
ÂÂ Soll die Breite des Pfeils insgesamt erhöht oder verringert werden, bewegen Sie

einen der Aktivpunkte, die sich in der Nähe des Übergangs zwischen Schaft und
Spitze auf dem Auswahlrahmen des Pfeils befinden.
ÂÂ Möchten Sie die relative Breite der Pfeilspitze bzw. des Schafts ändern, platzieren

Sie den Zeiger über dem blauen Bearbeitungspunkt am Übergang zwischen Spitze
und Schaft. Warten Sie, bis sich das Zeigersymbol ändert, und bewegen Sie den
Bearbeitungspunkt in die gewünschte Richtung, um die Proportionen des Pfeils
anzupassen.
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Bearbeiten einer Sprechblase oder eines Beschreibungsfelds
Sprechblasen und Beschreibungsfelder (Legenden) verfügen über spezielle
Steuerelemente für die Bearbeitung. Damit können Sie anpassen, wie spitz bzw.
abgerundet die Ecken der Form sein sollen, und wie breit und lang die Spitze (der
Dorn) der Form ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um Sprechblasen oder Beschreibungsfelder zu bearbeiten:
mm Wählen Sie die Form aus und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus.
ÂÂ Bewegen Sie den blauen Bearbeitungspunkt an der breitesten Stelle in Richtung der

Spitze (Dorn) bzw. der Legendenlinie der Form, um die Ecken spitzer zu gestalten.
Bewegen Sie den Bearbeitungspunkt weg von der Spitze, um die Ecken stärker
abzurunden.
ÂÂ Bewegen Sie den blauen Bearbeitungspunkt am Übergang zwischen der Blase und

der Spitze bzw. dem Beschreibungsfeld und der Legendenlinie nach innen oder
außen, um die Linie bzw. die Spitze breiter oder schmaler zu gestalten.
ÂÂ Bewegen Sie den blauen Bearbeitungspunkt an der Spitze bzw. am Ende der

Legendenlinie nach innen oder außen, um die Länge der Linie bzw. der Spitze zu
ändern.
ÂÂ Bewegen Sie die Aktivpunkte am Auswahlrahmen der Form, um die Höhe und Breite

der Blase bzw. des Felds zu ändern.
Bearbeiten eines Sterns
Mit dem Schieberegler des Sterns lässt sich die Anzahl der Sternspitzen erhöhen bzw.
verringern. Mit dem blauen Bearbeitungspunkt können die Winkel zwischen den
Sternspitzen stumpfer oder spitzer gestaltet werden.
Durch Bewegen dieses
Elements wird der Winkel
zwischen Spitzen
im Stern geändert.

Durch Bewegen des Reglers
wird die Anzahl der Spitzen
erhöht oder verringert.

Die aktuelle Anzahl der
Spitzen des Sterns wird
hier angezeigt.

Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Stern zu bearbeiten:
mm Wenn Sie eine Sternform auswählen, wird der Schieberegler angezeigt. Bewegen Sie
den Schieberegler, um die Anzahl der Sternspitzen zu erhöhen oder zu verringern.

Kapitel 5    Arbeiten mit Bildern, Formen und anderen Objekten

97

mm Bewegen Sie den blauen Bearbeitungspunkt, um die Winkel zwischen den
Sternspitzen zu ändern.
Bearbeiten eines Polygons
Das Polygon besitzt einen Schieberegler zum Erhöhen oder Verringern der Anzahl der
Seiten im Polygon.

Die aktuelle Anzahl der
Seiten des Polygons wird
hier angezeigt.
Durch Bewegen des Schiebereglers
wird die Anzahl der Seiten des
Polygons erhöht oder verringert

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Polygon zu bearbeiten:
mm Wenn Sie das Polygon auswählen, wird der Schieberegler angezeigt. Bewegen Sie den
Schieberegler, um die Anzahl der Seiten im Polygon zu erhöhen oder zu verringern.

Bearbeiten, Anordnen und Ändern der Darstellung von
Objekten

Im Allgemeinen werden Objekte in Keynote immer auf dieselbe Weise ausgewählt,
angeordnet und bearbeitet, unabhängig davon, ob Sie mit Bildern, Formen, Filmen,
Tabellen, Diagrammelementen oder Textfeldern arbeiten. Bei den meisten Objekten
verwenden Sie für die Anpassung der Größe, für die Ausrichtung sowie zum
Hinzufügen von Schattenwürfen, Spiegelungen, Randstilen (Linieneffekten), Füllfarbe
oder Hintergrundbildern dieselben Steuerelemente.
Die folgenden Themen in diesem Kapitel beschreiben die allgemeinen Werkzeuge und
Verfahren für das Arbeiten mit allen Arten von Objekten in Keynote. Informationen
zu den weiteren Besonderheiten beim Formatieren von Text sowie zum Gestalten
von Tabellen und Diagrammen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln in diesem
Handbuch.

Auswählen mehrerer Objekte
Damit Sie Objekte bewegen, ändern oder in anderer Weise anpassen können, müssen
Sie sie auswählen. Ein ausgewähltes Objekt verfügt über Aktivpunkte, mit denen Sie
das Objekt bewegen oder ändern können.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Objekte auszuwählen und deren Auswahl
aufzuheben:
mm Klicken Sie auf eine beliebige Stelle des Objekts, um ein einzelnes Objekt auszuwählen
(bei Objekten ohne Füllung klicken Sie auf den Rand).
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mm Halten Sie beim Klicken auf Objekte die Umschalttaste gedrückt, um mehrere Objekte
einer Folie auszuwählen.
mm Wählen Sie die Folie aus und drücken Sie die Tastenkombination "Befehl-A", um alle
Objekte einer Folie auszuwählen.
mm Damit Sie ein Objekt auswählen können, das Teil einer Gruppe ist, müssen Sie zuerst
die Gruppierung der Objekte aufheben. Wählen Sie die Gruppe aus und wählen Sie
dann "Anordnen" > "Gruppierung aufheben".
mm Wenn Sie die Auswahl von Objekten in einer Gruppe ausgewählter Objekte aufheben
wollen, halten Sie die Befehlstaste gedrückt und klicken Sie dann auf die Objekte,
deren Auswahl aufgehoben werden soll.

Kopieren oder Duplizieren von Objekten
Welche Vorgehensweise Sie zum Kopieren eines Objekts verwenden, hängt davon
ab, wo Sie die Kopie ablegen wollen. Soll die Kopie weit entfernt vom Originalobjekt
oder in ein anderes Dokument eingesetzt werden, ist Kopieren und Einsetzen meist
die einfachste Vorgehensweise. Soll sich die Kopie in der Nähe des Originals befinden,
empfiehlt sich in der Regel das Duplizieren des Objekts.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Objekte zu kopieren:
mm Wenn Sie ein Objekt kopieren wollen, wählen Sie es aus und wählen Sie dann
"Bearbeiten" > "Kopieren". Klicken Sie auf die Stelle, an der Sie die Kopie einfügen
möchten. Wählen Sie "Bearbeiten" > "Einsetzen".
mm Wenn Sie ein Objekt auf einer Folie duplizieren möchten, halten Sie beim Bewegen des
Objekts die Wahltaste gedrückt.
Außerdem können Sie das Objekt auswählen und dann "Bearbeiten" > "Duplizieren"
wählen. Die Kopie wird leicht versetzt über dem Original angezeigt. Bewegen Sie die
Kopie an die gewünschte Position.
mm Wenn Sie ein Bild von einem Keynote-Dokument in ein anderes kopieren möchten,
wählen Sie das Bild aus und bewegen Sie dann das Symbol des Bilds aus dem Feld
"Datei-Informationen" im Informationsfenster "Maße" auf eine Folie in der anderen
Keynote-Datei.

Löschen von Objekten
Objekte lassen sich schnell und einfach löschen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Objekte zu löschen:
mm Wählen Sie das oder die Objekte aus und drücken Sie die Rückschritttaste.
Sollten Sie ein Objekt versehentlich löschen, wählen Sie "Bearbeiten" > "Löschen
widerrufen".
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Bewegen von Objekten und Positionieren auf der Folienoberfläche
Keynote bietet mehrere Werkzeuge für das exakte Positionieren von Objekten auf der
Folienoberfläche, einschließlich anpassbarer Hilfs- und Gitterlinien. Damit können Sie
Objektpositionen innerhalb einer Folie exakt steuern und gleichmäßig auf allen Folien
beibehalten. Objekte lassen sich gruppieren und auf diese Weise einfacher gemeinsam
bearbeiten. Außerdem kann die Position von Objekten geschützt werden, um zu
verhindern, dass sie während der Bearbeitung bewegt werden. Außerdem können
Objekte auf einer Folie auch in Ebenen angeordnet (überlagert) werden. So entsteht
ein Tiefeneffekt auf der Folie.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Objekte direkt zu bearbeiten:
mm Bewegen Sie ein Objekt bei gedrückter Maustaste auf der Folie, um es neu zu
platzieren. Vermeiden Sie es, das Objekt an den Aktivpunkten zu bewegen, da Sie
dadurch u. U. versehentlich die Größe des Objekts ändern.
Zum genauen Ausrichten von Objekten beim Bewegen stehen Ihnen Hilfs- und
Gitterlinien zur Verfügung. Ausführliche Informationen finden Sie in den Abschnitten
„Verwenden der Hilfslinien für Ausrichtung und relative Positionierung“ auf Seite 101
und „Verwenden von Gitternetzlinien“ auf Seite 103.
mm Bewegen Sie das Objekt bei gedrückter Umschalttaste, um die Bewegung auf die
horizontale oder vertikale Richtung oder auf einen 45-Grad-Winkel zu beschränken.
mm Drücken Sie eine der Pfeiltasten, um das Objekt in kleinen Schritten um jeweils
einen Punkt zu bewegen. Halten Sie beim Drücken einer Pfeiltaste die Umschalttaste
gedrückt, um das Objekt in Schritten von jeweils zehn Punkt zu bewegen.
mm Wenn Sie die Position des Objekts beim Bewegen anzeigen möchten, wählen Sie
"Keynote" > "Einstellungen" und aktivieren Sie dann die Option "Beim Bewegen von
Objekten Größe und Position einblenden" im Bereich "Allgemein".
mm Wählen Sie ein Objekt aus und wählen Sie "Bearbeiten" > "Ausschneiden", um
Text oder ein Objekt in einem anderen Objekt zu bewegen. Positionieren Sie die
Einfügemarke an der Stelle, an der das Objekt angezeigt werden soll. Wählen Sie dann
"Bearbeiten" > "Einsetzen".
Überlagern von Objekten
Wenn sich Objekte bzw. Text und Objekte überlagern, können Sie die
Stapelreihenfolge der Objekte ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt vor oder hinter einen Text bzw. ein anderes
Objekt zu bewegen:
1 Wählen Sie das Objekt aus, das Sie bewegen wollen.
2 Wählen Sie "Anordnen" > "Schrittweise vorwärts" oder "Schrittweise rückwärts", um
ein Objekt um jeweils eine Ebene zu bewegen.
3 Wählen Sie "Anordnen" > "Ganz nach vorne" oder "Anordnen" > "Ganz nach hinten",
wenn Sie ein Objekt ganz nach oben oder unten in der Objektfolge bewegen wollen.
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Wenn Sie Objekte häufig in Ebenen anordnen, können Sie die Tasten "Vorne", "Hinten",
"Vorwärts" und "Rückwärts" zur Symbolleiste hinzufügen, um effizienter arbeiten zu
können. Informationen über das Anpassen der Symbolleiste finden Sie im Abschnitt
„Symbolleiste“ auf Seite 21.
Schnelles Ausrichten von Objekten in Relation zueinander
Mithilfe von Menübefehlen können Sie Objekte auf derselben Folie schnell ausrichten
oder mit gleichmäßigem Abstand anordnen. Wählen Sie als erstes alle Objekte aus,
die ausgerichtet werden sollen (halten Sie beim Auswählen des Objekts die Umschaltoder Befehlstaste gedrückt).
Gehen Sie wie folgt vor, um ausgewählte Objekte auszurichten:
mm Wählen Sie "Anordnen" > "Objekte ausrichten" und wählen Sie dann eine der
Optionen für die Ausrichtung im Untermenü aus, um die Objekte aneinander
auszurichten.
Links:  Positioniert Objekte so, dass die linken Ränder vertikal mit dem ersten
ausgewählten Objekt ausgerichtet werden.
Mitte:  Positioniert Objekte so, dass die Mittelpunkte vertikal mit dem ersten
ausgewählten Objekt ausgerichtet werden.
Rechts:  Positioniert Objekte so, dass die rechten Ränder vertikal mit dem ersten
ausgewählten Objekt ausgerichtet werden.
Oben:  Positioniert Objekte so, dass die oberen Ränder horizontal mit dem ersten
ausgewählten Objekt ausgerichtet werden.
Mitte:  Positioniert Objekte so, dass deren Mittelpunkte horizontal mit dem ersten
ausgewählten Objekt ausgerichtet werden.
Unten:  Positioniert Objekte so, dass die unteren Ränder horizontal mit dem ersten
ausgewählten Objekt ausgerichtet werden.
mm Wählen Sie "Anordnen" > "Objekte verteilen" und wählen Sie eine Option aus dem
Untermenü aus, um Objekte mit gleichmäßigem Abstand auf der Folie anzuordnen.
Horizontal:  Passt den horizontalen Abstand zwischen Objekten an.
Vertikal:  Passt den vertikalen Abstand zwischen Objekten an.
Sie können Objekte auch durch Bewegen relativ zueinander ausrichten. Bestimmen
Sie dabei anhand der Hilfslinien zur Ausrichtung, wann die Objekte richtig positioniert
sind.
Verwenden der Hilfslinien für Ausrichtung und relative Positionierung
Beim Bewegen von Objekten auf einer Folienoberfläche werden Hilfslinien einund ausgeblendet und liefern sofort Informationen zur relativen Position von
Objekten. Hilfslinien zur Ausrichtung werden z. B. angezeigt, wenn Objekte an ihren
Mittelpunkten oder Rändern ausgerichtet werden.
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Entsprechend können auch Abstandshilfslinien angezeigt werden, wenn Sie drei oder
mehr Objekte auf der Oberfläche nebeneinander platziert haben. Wenn Sie ein Objekt
in eine Reihe bereits vorhandener Objekte bewegen, sodass es bezogen auf das
mittlere Objekt abstandsgleich ist, zeigen Abstandshilfslinien den Abstand zwischen
den einzelnen Objektpaaren in der Maßeinheit des Lineals an.
Relative Größenhilfslinien werden angezeigt, wenn zwei oder mehr Objekte gleicher
Höhe oder Breite auf einer Folienoberfläche angeordnet sind.
Diese Hilfslinien sind nur zu sehen, während Sie ein Objekt bewegen. Wenn Sie die
Maustaste loslassen, werden die Hilfslinien ausgeblendet. Sie können verschiedene
Farben für die Hilfslinien für Ausrichtung und Abstand/Positionierung auswählen,
damit Sie beim Bewegen von Objekten einfacher erkennen können, welche Objekte
ausgerichtet werden. Wenn Sie die Hilfslinien aktivieren oder deren Farbe ändern,
werden die Einstellungen auf alle in Keynote geöffneten Dokumente angewendet.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Ausrichtungshilfslinien zu aktivieren und
anzupassen:
1 Wählen Sie Keynote > "Einstellungen" und klicken Sie auf "Lineale", um Optionen für
Hilfslinien festzulegen. Wählen Sie die Optionen für die Objektausrichtung aus, die der
gewünschten Anzeige der Hilfslinien entsprechen:
Aktivieren Sie das Markierungsfeld "Hilfslinien in der Objektmitte anzeigen", um die
Hilfslinien einzublenden, wenn die Mitte eines Objekts mit einem anderen Objekt oder der
Mitte der Folie ausgerichtet wird.
Aktivieren Sie das Markierungsfeld "Hilfslinien an den Objektgrenzen anzeigen", um
die Hilfslinien einzublenden, wenn die Ränder eines Objekts an einem anderen Objekt
ausgerichtet werden.
2 Klicken Sie auf das Farbfeld "Hilfslinien zur Ausrichtung" und wählen Sie eine Farbe im
Fenster "Farben" aus, um die Farbe der Hilfslinien zu ändern.
3 Zum Setzen relativer Abstandshilfslinien wählen Sie die entsprechenden Optionen für
Objektabstand & -größe aus, die beschreiben, wann die Hilfslinien angezeigt werden
sollen.
Zum Anzeigen des Abstands zwischen drei oder mehr abstandsgleichen Objekten in einer
Reihe wählen Sie "Relativen Abstand anzeigen".
Zum Anzeigen gleicher Höhe oder Breite von Objekten in einer Reihe wählen Sie "Relative
Größen anzeigen".
4 Zum Ändern der Farbe von Abstands- und Größenhilfslinien klicken Sie auf das
Farbfeld und wählen Sie eine Farbe im Fenster "Farben" aus.
5 Wählen Sie "Darstellung" > "Hilfslinien einblenden" bzw. "Darstellung" > "Hilfslinien
ausblenden", um die Hilfslinien ein- bzw. auszublenden.
6 Halten Sie die Befehlstaste gedrückt, während Sie ein Objekt bewegen, um die
Hilfslinien vorübergehend auszublenden.
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Sie können zum Ausrichten von Objekten auch die Gitternetzlinien auf der
Folienvorlage verwenden oder die Objektpositionen in Form von x- und y-Koordinaten
auf der Folie exakt angeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den
Abschnitten „Verwenden von Gitternetzlinien“ auf Seite 103 und „Positionieren von
Objekten mithilfe von x- und y-Koordinaten“ auf Seite 104.
Durch Erstellen eigener Ausrichtungshilfslinien nach Bedarf können Sie Objekte auf
verschiedenen Folien problemlos gleich positionieren.
Erstellen eigener Hilfslinien zur Ausrichtung
Erstellen Sie statische Ausrichtungshilfslinien, um Objekte auf einer Folie exakt
auszurichten oder sie auf verschiedenen Folien identisch zu positionieren. Diese
Hilfslinien werden beim Bewegen von Objekten auf der Folienoberfläche nicht einund ausgeblendet, sondern bleiben auf der Folienoberfläche sichtbar. Dies gilt auch für
den Fall, dass Sie die Arbeit unterbrechen und die Folie erst später weiterbearbeiten.
Wenn Sie Objekte auf verschiedenen Folien an derselben Position ausrichten möchten,
platzieren Sie die Hilfslinien auf jeder Folie an derselben Stelle. Verwenden Sie diese
Hilfslinien anschließend zum exakten Positionieren der Objekte.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Hilfslinie zu erstellen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie dann "Lineale
einblenden".
Hinweis:  Wird Text bearbeitet, können keine Hilfslinien zur Ausrichtung erstellt
werden. Beenden Sie die Textbearbeitung, indem Sie ein Objekt auswählen oder auf
die Folienoberfläche klicken.
2 Platzieren Sie den Zeiger über einem Lineal und bewegen Sie ihn auf die
Folienoberfläche. Eine Hilfslinie wird angezeigt.
3 Bewegen Sie die Hilfslinie an die gewünschte Position auf der Folie.
4 Wenn Sie eine selbst erstellte Hilfslinie entfernen möchten, bewegen Sie sie über den
Folienrand hinaus.
Auf gedruckten Folien oder während Ihrer Präsentation sind die Hilfslinien nicht zu
sehen.
Verwenden von Gitternetzlinien
Zusätzlich zu den Hilfslinien können Sie zum Ausrichten von Objekten auf einer
Folie auch vertikale und horizontale Gitternetzlinien verwenden, mit denen eine
Folie in gleichmäßige Abschnitte unterteilt wird. Beim Bewegen eines Objekts auf
der Folienoberfläche rastet es an den Gitternetzlinien ein, wenn die Mitte oder der
Rand des Objekts an der Line ausgerichtet wird. Ausschlaggebend hierfür sind Ihre
Einstellungen für Objektausrichtung.
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Sie können verschiedene Farben für die Gitternetzlinien und die Hilfslinien für
Ausrichtung und Abstand/Positionierung auswählen, damit Sie beim Bewegen von
Objekten einfacher erkennen können, welche Objekte ausgerichtet werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um Gitternetzlinien zu aktivieren:
1 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Lineale".
2 Markieren Sie eines oder beide Felder für die horizontalen und vertikalen
Gitternetzlinien.
3 Geben Sie einen Prozentwert im Feld ein, um anzugeben, wie groß der Abstand
zwischen den Gitternetzlinien sein soll.
4 Klicken Sie auf das Farbfeld und wählen Sie eine Farbe im Fenster "Farben" aus, um die
Farbe der Gitternetzlinien zu ändern.
Halten Sie die Befehlstaste gedrückt, während Sie ein Objekt bewegen, um die
Gitternetzlinien zur Ausrichtung vorübergehend auszublenden. Gitternetzlinien sind
auf den Folienvorlagen zu sehen, aber nicht auf gedruckten Folien.
Positionieren von Objekten mithilfe von x- und y-Koordinaten
Durch die Angabe räumlicher Koordinaten in der Maßeinheit der Lineale können Sie
Objekte genau an der gewünschten Position auf der Folienoberfläche platzieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Position eines Objekts anhand der x- und
y-Koordinaten anzugeben:
1 Wählen Sie das Objekt aus, das Sie positionieren wollen.
2 Klicken Sie zuerst in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Maße".
3 Geben Sie die x- und y-Werte (in der Maßeinheit der Lineale) in die Felder "Position"
ein.
Die festgelegten Koordinaten bestimmen die Position der linken oberen Ecke des
Auswahlrahmens, der das Objekt enthält. Wird ein Objekt gedreht, geben die x- und
y-Koordinaten die linke obere Ecke des Auswahlrahmens des gedrehten Objekts an,
dessen Größe sich möglicherweise von der des Originalobjekts unterscheidet.
ÂÂ Der Wert für die x-Achse wird von der linken Kante der Folienoberfläche aus
gemessen.
ÂÂ Der Wert für die y-Achse wird von der oberen Kante der Folienoberfläche aus

gemessen.
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Wenn Sie x- und y-Koordinaten für die Position von Linien im Informationsfenster
"Maße" eingeben, beziehen sich die Koordinaten für "Start" auf den ersten erstellten
Endpunkt (bzw. den Endpunkt oben links). Wenn Sie die Linie später spiegeln oder
drehen, geben die Koordinaten für "Start" weiterhin denselben Endpunkt an.
Positionieren Sie eine fixierte Linie,
indem Sie X- und Y-Koordinaten für
den ersten Endpunkt eingeben.
Positionieren Sie eine fixierte Linie,
indem Sie X- und Y-Koordinaten für
den zweiten Endpunkt eingeben

Gruppieren von Objekten und Aufheben der Gruppierung
Sie können Objekte gruppieren, damit sie wie ein einzelnes Objekt bewegt, kopiert,
vergrößert bzw. verkleinert und ausgerichtet werden können. Gruppierte Objekte
können in Objektanimationen auch als einzelne Einheit eingesetzt werden.
Sie können ein einzelnes Objekt einer Gruppe bearbeiten, ohne zuvor die Gruppierung
aufzuheben.
Gruppierte Objekte lassen sich mit anderen Objekten gruppieren, wodurch eine
Hierarchie (Verschachtelung) erzeugt wird. Wenn Sie ein einzelnes Objekt auswählen
möchten, das in mehreren Gruppen verschachtelt ist, müssen Sie pro Ebene einmal
darauf klicken.
Gehen Sie wie folgt vor, um Objekte zu gruppieren:
1 Halten Sie die Befehlstaste (oder die Umschalttaste) gedrückt, während Sie die zu
gruppierenden Objekte auswählen.
Lässt sich ein Objekt nicht auswählen, ist es möglicherweise geschützt. In diesem Fall
müssen Sie zuerst den Schutz des Objekts aufheben.
2 Wählen Sie "Anordnen" > "Gruppieren" oder klicken Sie in der Symbolleiste auf
"Gruppieren".
Wenn Sie ein Objekt, dem ein Animationseffekt zugewiesen wurde, in einer Gruppe
hinzufügen, wird dieser Effekt entfernt.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Gruppierung von Objekten aufzuheben:
mm Wählen Sie die Gruppe aus und wählen Sie anschließend "Anordnen" > "Gruppierung
aufheben", oder klicken Sie auf "Gruppierung aufheben" in der Symbolleiste. Ist die
Gruppe geschützt, heben Sie zuerst deren Schutz auf.
Lässt sich eine Gruppe mit Objekten nicht auswählen, ist sie möglicherweise geschützt.
In diesem Fall müssen Sie zuerst den Schutz der Gruppe aufheben.
Wenn Sie die Gruppierung eines Objekts aufheben, dem als Gruppe ein
Animationseffekt zugewiesen wurde, wird dieser Effekt ebenfalls entfernt.
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Gehen Sie wie folgt vor, um ein einzelnes Objekt auszuwählen, das mit anderen
Objekten gruppiert wurde:
mm Klicken Sie einmal auf das Objekt, das bearbeitet werden soll, um die Gruppe
auszuwählen. Klicken Sie dann nochmals, um das jeweilige Objekt auszuwählen.
Wenn das gewünschte Objekt nicht durch einmaliges Klicken ausgewählt werden
kann, ist es möglicherweise in mehreren Gruppen verschachtelt. Klicken Sie
wiederholt, bis das gewünschte Objekt ausgewählt ist.
Verbinden von Objekten mithilfe einer anpassbaren Linie
Wenn Sie zwei Objekte durch eine Linie miteinander verbinden möchten, verwenden
Sie dazu eine Verbindungslinie. (Das ist einfacher, als eine separate Linie als Form zu
erstellen.) Zwei mit einer Verbindungslinie verbundene Objekte bleiben auch dann
verbunden, wenn Sie die Objekte auf der Folienoberfläche neu positionieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um zwei Objekte mit einer Verbindungslinie zu verbinden:
1 Halten Sie beim Auswählen der beiden gewünschten Objekte die Befehlstaste
gedrückt und wählen Sie dann "Einfügen" > "Verbindungslinie".
Eine gerade Linie von einem der ausgewählten Objekte zum anderen wird angezeigt.
Sie können die Objekte einzeln bewegen. Die Verbindungslinie wird dabei verkürzt,
verlängert und bewegt, sodass die Objekte verbunden bleiben.
2 Bewegen Sie den weißen Bearbeitungspunkt in der Mitte der Linie, um die Linie in
eine Kurve umzuwandeln.
Wenn Sie die Objekte an eine andere Position auf der Folienoberfläche bewegen, passt
sich die Krümmung der Kurve an, sodass die Objekte verbunden bleiben.
3 Bewegen Sie den blauen Bearbeitungspunkt am Ende der Linie weg vom
angrenzenden Objekt, um zwischen dem Ende der Linie und dem verbundenen
Objekt ein Lücke zu schaffen.
Die Lücke zwischen der Linie und dem verbundenen Objekt wird auch beim Bewegen
der Objekte beibehalten.
4 Formatieren Sie die Linie mit den Steuerelementen in der Formatierungsleiste oder im
Informationsfenster "Grafik" wie jede andere Linie, um die Farbe, den Stil, die Stärke
oder die Endpunkte der Linie zu ändern.
Ausführliche Informationen zum Ändern dieser Attribute finden Sie im Abschnitt
„Ändern von Objektgröße, Ausrichtung, Umriss und anderer Darstellungsoptionen“ auf
Seite 107.
Schützen von Objekten und Aufheben des Schutzes
Sie haben die Möglichkeit, Objekte zu schützen, sodass sie beim Bearbeiten nicht
versehentlich bewegt werden.
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Nachdem Sie einzelne oder gruppierte Objekte geschützt haben, können Sie sie erst
wieder bewegen, löschen oder ändern, nachdem Sie den Schutz aufgehoben haben.
Ein geschütztes Objekt kann jedoch ausgewählt, kopiert oder dupliziert werden. Wenn
Sie ein geschütztes Objekt kopieren oder duplizieren, wird das neue Objekt ebenfalls
geschützt.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt zu schützen:
mm Wählen Sie die Objekte aus, die geschützt werden sollen, und wählen Sie dann
"Anordnen" > "Schützen".
Gehen Sie wie folgt vor, um den Schutz eines Objekts aufzuheben:
mm Wählen Sie die Objekte aus, deren Schutz aufgehoben werden soll, und wählen Sie
dann "Anordnen" > "Schutz aufheben".

Ändern von Objektgröße, Ausrichtung, Umriss und anderer
Darstellungsoptionen
Sie können die Größe von Objekten anpassen, ihre Ausrichtung und Randstile ändern,
Schatten und Spiegelungen hinzufügen und ihre Deckkraft anpassen. Nachdem Sie
die gewünschte Darstellung erstellt haben, können Sie diese ganz einfach in andere
Objekte kopieren.
Anpassen der Größe von Objekten
Sie können die Größe eines Objekts anpassen, indem Sie dessen Aktivpunkte bewegen
oder genaue Abmessungen eingeben.
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Größe von Objekten anzupassen:
mm Wählen Sie ein Objekt aus und bewegen Sie dann einen der Aktivpunkte, um die
Größe eines Objekts durch Bewegen anzupassen. Bewegen Sie einen Aktivpunkt an
einer Seite anstatt eines Aktivpunkts einer Ecke, um die Größe eines Objekts in eine
Richtung zu ändern.
Drücken Sie beim Bewegen die Wahltaste, um die Größe des Objekts von dessen
Mittelpunkt aus anzupassen.
Wenn Sie die Proportionen eines Objekts beibehalten wollen, halten Sie beim
Bewegen die Umschalttaste gedrückt. Sie können auch vor dem Bewegen in der
Symbolleiste auf “Informationen” und anschließend auf das Symbol "Maße" klicken und
"Proportionen beibehalten" auswählen.
Wenn Sie die Größe eines Objekts beim Bewegen eines Aktivpunkts anzeigen
möchten, wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und aktivieren Sie die Option "Beim
Bewegen von Objekten Größe und Position anzeigen" im Bereich "Allgemein".
mm Wenn Sie die Größe eines Objekts an genaue Abmessungen anpassen möchten,
wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen".
Klicken Sie dann auf das Symbol "Maße" und verwenden Sie die Steuerelemente
"Breite" und "Höhe".
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mm Wenn Sie die Größe mehrerer Objekte gleichzeitig anpassen möchten, wählen Sie die
Objekte aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen". Klicken Sie dann
auf das Symbol "Maße" und geben Sie neue Werte in die Felder "Breite" und "Höhe"
ein.
mm Wählen Sie das Objekt aus und klicken Sie im Informationsfenster "Maße" auf
"Originalgröße".
Wenn Sie die Größe einer großen Bilddatei angepasst haben und in Ihrer Präsentation
nur die kleinere Version davon verwenden möchten, können Sie festlegen, dass
Keynote nur die kleinere Version des Bilds sichert. Auf diese Weise lässt sich die Größe
Ihres Dokuments verringern. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Verringern der Größe von Bilddateien“ auf Seite 87.
Spiegeln und Drehen von Objekten
Sie können jedes beliebige Objekt spiegeln oder drehen. Wenn Sie z. B. in Ihrem
Dokument ein Bild eines Pfeils verwenden wollen, dessen Spitze in die falsche
Richtung weist, können Sie die Pfeilrichtung vertikal oder horizontal umkehren oder
dem Pfeil einen beliebigen Winkel zuweisen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Ausrichtung eines Objekts zu ändern:
mm Wenn Sie ein Objekt horizontal oder vertikal spiegeln möchten, wählen Sie das Objekt
aus und wählen Sie dann "Anordnen" > "Horizontal spiegeln" oder "Anordnen" >
"Vertikal spiegeln".
Sie können auch in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Maße" klicken und die Tasten "Spiegeln" verwenden.
mm Wenn Sie ein Objekt drehen wollen, wählen Sie das Objekt aus, halten Sie die
Befehlstaste gedrückt und bewegen Sie den Zeiger zu einem Aktivpunkt, bis ein
gebogener Doppelpfeil angezeigt wird. Bewegen Sie dann einen der Aktivpunkte.
Wenn Sie ein Objekt in 45-Grad-Schritten drehen wollen, drücken Sie die Umschaltund Befehlstaste, während Sie einen Aktivpunkt bewegen.
Sie können auch in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Maße" klicken und den Drehregler "Drehen" oder die Steuerelemente "Winkel"
verwenden, um den Winkel des Objekts festzulegen.
mm Wählen Sie nach dem Drehen der Form "Format" > "Form" > "Text und Aktivpunkte
zurücksetzen", um eine Form zu drehen, den zugehörigen Text aber horizontal
ausgerichtet zu lassen.
Ändern des Stils von Rahmen
Bei Formen, Diagrammelementen, Textfeldern und Tabellenzellen können Sie einen
Linienstil und eine Farbe für den Objektrahmen auswählen oder festlegen, dass kein
Rahmen angezeigt werden soll. Außerdem können Sie importierte Bilder mit einem
Rahmen versehen. Mithilfe des Informationsfensters "Grafik" und des Fensters "Farben"
können Sie den Stil und die Farbe der Rahmenlinien festlegen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um den Linienstil und die Farbe für den Rahmen eines
Objekts einzustellen:
1 Wählen Sie das Objekt aus, das geändert werden soll.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Grafik".
3 Wählen Sie "Linie" aus dem Einblendmenü "Linieneffekte".
4 Wählen Sie einen Linienstil aus dem Einblendmenü aus. Für Tabellen sind nur eine
durchgehende Linie oder die Option "Ohne" verfügbar.
Klicken Sie auf das Farbfeld, um
eine Linienfarbe auszuwählen.

Wählen Sie „Linie“ aus.
Wählen Sie einen
Linienstil aus.

Geben Sie die Linienstärke
ein. (Die Abkürzung „px“
steht für Pixel.)

Wählen Sie aus diesen Einblendmenüs Linienendpunkte aus.

5 Geben Sie einen Wert in das Feld "Linieneffekte" ein (oder klicken Sie auf die Pfeile),
um die Linienstärke zu ändern.
6 Zum Ändern der Linienfarbe klicken Sie auf das Farbfeld und wählen eine Farbe aus.
7 Wählen Sie die linken und rechten Endpunkte aus den Einblendmenüs aus, um den
Linien Endpunkte zuzuweisen, wie z. B. Pfeilspitzen oder Kreise.
Hinzufügen von Rahmen zu Objekten
Fassen Sie Ihre Textfelder, Bilder, Filme, Formen und Medienplatzhalter mit grafischen
Rahmen ein, die als Bilderrahmen bezeichnet werden.

Klicken Sie auf diesen
Pfeil und die Miniatur,
um einen Rahmenstil
auszuwählen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bilderrahmen hinzuzufügen:
1 Wählen Sie das Objekt oder den Platzhalter aus. Klicken Sie dann in der Symbolleiste
auf "Informationen" und danach auf das Symbol "Grafik".
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2 Wählen Sie die Option "Bilderrahmen" aus dem Einblendmenü "Linieneffekte" aus und
klicken Sie auf die Miniatur, um einen Rahmenstil auszuwählen.
Verwenden Sie den Schieberegler "Skalieren" oder geben Sie einen bestimmten
Prozentsatz in das Feld daneben ein, um die Stärke Ihres Rahmens anzupassen. (Nicht
alle Bilderrahmen können angepasst werden.)
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bilderrahmen zu ändern:
1 Wählen Sie ein Objekt oder einen Medienplatzhalter mit Rahmen aus. Klicken Sie dann
in der Symbolleiste auf "Informationen" und danach auf das Symbol "Grafik".
2 Wählen Sie die Option "Bilderrahmen" aus dem Einblendmenü "Linieneffekte" aus
und klicken Sie auf den Pfeil neben der Miniatur, um einen neuen Bilderrahmen
auszuwählen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bilderrahmen zu entfernen:
mm Wählen Sie das Objekt oder den Medienplatzhalter aus und wählen Sie dann einen
Linienstil (oder "Ohne") aus dem Einblendmenü "Linieneffekte" aus.
Hinzufügen von Schatten
Schatten erzeugen auf Ihren Folien den Eindruck räumlicher Tiefe. Der Schatten eines
Objekts wird auf jedem dahinter liegenden Objekt angezeigt. Sie können eine Vielzahl
von Schatteneffekten erstellen oder den Schattenwurf eines Objekts löschen>.

Im Farbfeld können
Sie die Schattenfarbe
ändern.

Markieren Sie das Feld, um einem
ausgewählten Objekt einen
Schattenwurf hinzuzufügen.
Ändern Sie den Schattenwinkel mithilfe des
Drehreglers „Winkel“.

Mithilfe der Felder „Abstand“, „Weichzeichnen“ und „Deckkraft“ können Sie
das Aussehen des Schattens ändern.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Schattenwurf zu einem Objekt oder einem
Textelement hinzuzufügen:
1 Wählen Sie das Objekt oder den Text aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Grafik".
3 Aktivieren Sie das Feld "Schattenwurf", um einen Schattenwurf zum Objekt
hinzuzufügen. Deaktivieren Sie dieses Feld, um den Schattenwurf zu entfernen.
4 Stellen Sie den Schattenwinkel mithilfe der Steuerelemente "Winkel" ein.
5 Verwenden Sie die Steuerelemente "Abstand", um einzustellen, wie weit der Schatten
vom Objekt abgesetzt sein soll.
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Durch einen hohen Wert für den Schattenabstand erscheint der Schatten des Objekts
länger und leicht vom Objekt abgesetzt.
6 Verwenden Sie die Steuerelemente "Weichzeichnen", um die Weichheit der
Schattenränder anzupassen.
Mit einem hohen Wert für das Weichzeichnen erscheint der Schatten des Objekts
unschärfer, während durch einen niedrigen Wert die Schattenkanten schärfer
gezeichnet werden.
7 Legen Sie einen Prozentwert im Feld "Deckkraft" fest, um die Transparenz des
Schattenwurfs zu ändern. Verwenden Sie nicht den Schieberegler "Deckkraft" unten im
Informationsfenster "Grafik". Mit diesem Schieberegler wird die Deckkraft des Objekts
(und nicht des Schattens) geändert.
8 Zum Ändern der Farbe für den Schattenwurf klicken Sie auf das Farbfeld und wählen
eine Farbe aus.
Diesem Objekt wurde eine andere
Schattenfarbe zugewiesen.
Für dieses Objekt wurden die Standardeinstellungen für den Schattenwurf ausgewählt.

Bei diesem Objekt wurde
ein hoher Wert für
den Schattenabstand
eingestellt.

Bei diesem Objekt wurde
der Winkel für den Schattenwurf geändert .

Dieses Objekt hat
den niedrigsten
Weichzeichnungsfaktor.
Für dieses Objekt ist ein hoher
Weichzeichnungsfaktor eingestellt.

Hinzufügen einer Spiegelung
Sie können eine Spiegelung zu einem Objekt hinzufügen, sodass unterhalb des
Objekts ein Spiegelbild entsteht.

Kapitel 5    Arbeiten mit Bildern, Formen und anderen Objekten

111

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Spiegelung zu einem Objekt hinzuzufügen:
1 Wählen Sie das Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Grafik".
3 Wählen Sie "Spiegelung" aus und bewegen Sie den Schieberegler, um die Intensität
der Spiegelung zu erhöhen oder zu verringern.
Anpassen der Deckkraft
Sie können interessante Effekte erzielen, indem Sie Objekte mehr oder weniger
transparent gestalten.
Wenn Sie z. B. ein Objekt mit niedriger Deckkraft über ein anderes Objekt legen,
scheint das untere Objekt durch das obere hindurch. Abhängig davon, wie hoch oder
niedrig Sie die Deckkraft einstellen, können die unteren Objekte deutlich sichtbar,
teilweise verdeckt oder völlig überdeckt sein (bei einer Deckkraft von 100 Prozent).
Gehen Sie wie folgt vor, um die Deckkraft eines Objekts zu ändern:
1 Wählen Sie das Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Grafik".
3 Bewegen Sie den Schieberegler "Deckkraft" oder geben Sie einen Prozentwert in das
Feld daneben ein.

Bei Formen können Sie die Deckkraft für Füll- und Linienfarben unabhängig von
der Deckkraft des Objekts einstellen. Wenn Sie den Schieberegler "Deckkraft" im
Fenster "Farben" bewegen, um eine Füll- oder Linienfarbe zu ändern, wird dieser
Deckkraftwert zum Maximalwert für die Deckkraft des Objekts. Wenn Sie dann die
Deckkraft des Objekts im Informationsfenster "Grafik" ändern, wird sie relativ zu der
Deckkraft geändert, die Sie im Fenster "Farben" eingestellt haben.
Für diesen Kreis ist im Informationsfenster „Grafik“ eine Deckkraft von 100 % eingestellt.

Für diesen Kreis ist im Informationsfenster „Grafik“ eine Deckkraft von
100 % eingestellt. Für die Füllfarbe wurde die Deckkraft im Fenster „Farben“
auf 50 % eingestellt. Für die Kontur des
Kreises wurde die Deckkraft im Fenster
„Farben“ auf 100 % eingestellt.

Für diesen Kreis ist im Informationsfenster
„Grafik“ eine Deckkraft von 50 % eingestellt.
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Wenn Sie die Deckkraft eines Objekts ändern und die Füllfarbe anschließend nicht
auf 100 Prozent zurücksetzen können, liegt das u. U. daran, dass die Deckkraft im
Fenster "Farben" auf einen Wert unter 100 Prozent eingestellt wurde. Sie beheben
dieses Problem, indem Sie das Objekt auswählen, "Darstellung" > "Farben einblenden"
wählen und die Deckkraft im Fenster "Farben" auf 100 Prozent setzen.

Füllen von Objekten mit Farben oder Bildern
Sie können Formen, Tabellen, Tabellenzellen, Diagrammelemente oder
Folienhintergrund mit einer deckenden Farbe, mit Farbverläufen (Farben, die
ineinander übergehen) oder einem Bild füllen.
Füllen eines Objekts mit einer deckenden Farbe
Verwenden Sie das Informationsfenster "Grafik", um ein Objekt mit einer deckenden
Farbe zu füllen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Füllfarbe eines Objekts zu ändern:
1 Wählen Sie das Objekt aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Grafik".
3 Wählen Sie "Füllfarbe" aus dem Einblendmenü "Füllen" aus.
4 Klicken Sie auf das Farbfeld unter dem Einblendmenü "Füllen", um das Fenster
"Farben" zu öffnen. Wählen Sie dann eine Farbe im Fenster "Farben" aus.
Weitere Informationen zur Verwendung des Fensters "Farben" finden Sie unter „Fenster
"Farben"“ auf Seite 26.
Füllen eines Objekts mit einem Farbverlauf
Verwenden Sie die Optionen im Informationsfenster "Grafik", um Farbverläufe zum
Füllen von Objekten zu erstellen. Mit den Optionen für "Verlauf" können Sie aus zwei
Farben ganz einfach einen linearen Farbverlauf erstellen. Mit den für "Erweiterter
Verlauf" zur Verfügung stehenden Optionen können Sie aus mehreren Farben einen
kreisförmigen (radialen) Verlauf erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Informationsfenster "Grafik" zu öffnen:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Grafik".
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Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt mit einem linearen, zweifarbigen Verlauf zu
füllen:
1 Wählen Sie im Informationsfenster "Grafik" die Option "Verlauf" aus dem
Einblendmenü "Füllen" aus.

Klicken Sie auf beide
Felder, um Farben
auszuwählen.
Klicken Sie auf den Doppelpfeil,
um den Verlauf umzukehren.

Durch Verwenden der Pfeiltasten oder des Drehreglers „Winkel“ bzw. durch Eingabe eines
Werts können Sie die Ausrichtung des Verlaufs spiegeln oder
seine Richtung festlegen

2 Klicken Sie auf jedes Farbfeld und wählen Sie im Fenster "Farben" die Farben aus, die
überblendet werden sollen.
3 Verwenden Sie den Drehregler oder das Feld "Winkel", um eine Richtung für den
Verlauf festzulegen.
4 Zum Vertauschen der Verlaufrichtung klicken Sie auf die Pfeiltasten über dem Feld
"Winkel".
5 Wenn Sie den Verlauf umkehren wollen, klicken Sie auf die Taste mit dem Doppelpfeil.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt mit einem mehrfarbigen Verlauf zu füllen:
1 Wählen Sie im Informationsfenster "Grafik" die Option "Erweiterter Verlauf" aus dem
Einblendmenü "Füllen" aus.

2 Wenn Sie eine weitere Farbe zum Verlauf hinzufügen möchten, platzieren Sie den
Zeiger an der Stelle unterhalb des Verlaufsfelds im Informationsfenster, an der die neue
Farbe beginnen soll. Wenn ein Pluszeichen (+) angezeigt wird, klicken Sie darauf, um
ein neues Farbsteuerelement hinzuzufügen. Fügen Sie für jede Farbe, die in Ihrem
Verlauf enthalten sein soll, ein neues Farbsteuerelement hinzu.
3 Zum Ändern einer Farbe im Verlauf klicken Sie auf ein Farbsteuerelement (direkt unter
dem Verlaufsfeld) und wählen eine Farbe aus dem Fenster "Farben" aus. Führen Sie
diese Schritte für alle Farben aus, die in Ihrem Verlauf enthalten sein sollen.
4 Wenn Sie ein Farbsteuerelement entfernen möchten, bewegen Sie es nach unten aus
dem Informationsfenster heraus. Das Steuerelement wird entfernt.
Unter dem Verlaufsfeld müssen mindestens zwei Farbsteuerelemente vorhanden sein.
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5 Wenn Sie den Übergang zwischen den Farben im Verlauf ändern möchten,
bewegen Sie die Steuerelemente für den Übergang (über dem Verlaufsfeld im
Informationsfenster).
6 Verwenden Sie den Drehregler oder das Feld "Winkel", um die Richtung eines linearen
Verlaufs zu ändern.
7 Wenn Sie den Verlauf umkehren wollen, klicken Sie auf die Taste mit dem Doppelpfeil.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen radialen Verlauf zu erzeugen:
1 Legen Sie entsprechend den obigen Anleitungen zum Erstellen eines mehrfarbigen
Verlaufs die Farben für Ihren Farbverlauf fest.
2 Klicken Sie im Informationsfenster "Grafik" auf die Taste für den radialen Verlauf.
3 Sie können die Darstellung eines radialen Verlaufs anpassen, indem Sie einen der
folgenden Schritte ausführen:
ÂÂ Bewegen Sie das kleine, blaue, runde Steuerelement (in der Mitte des Verlaufs

innerhalb Ihres Objekts) an die Stelle, an der sich der Mittelpunkt des Verlaufs
befinden soll.

ÂÂ Bewegen Sie das runde Steuerelement für den Übergang außerhalb des Objekts

näher an den Mittelpunkt des Verlaufs heran oder weiter davon weg, um den
Übergang zwischen den Farben im Verlauf anzupassen.
Experimentieren Sie mit den runden Steuerelementen für das Objekt und mit den
Steuerelementen über dem Verlaufsfeld im Informationsfenster "Grafik", bis der
Verlauf Ihren Vorstellungen entspricht.
4 Wenn Sie den Verlauf umkehren wollen, klicken Sie auf die Taste mit dem Doppelpfeil.
Füllen eines Objekts mit einem Bild
Sie können Formen, Textfelder, Tabellen, Tabellenzellen, den Hintergrund eines
Diagramms oder Diagrammdatenreihen mit einem Bild füllen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt mit einem Bild zu füllen:
1 Wählen Sie das Objekt aus, das Sie mit einem Bild füllen wollen.
2 Wenn das Informationsfenster "Grafik" nicht geöffnet ist, klicken Sie in der Symbolleiste
auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Grafik".
3 Wählen Sie im Informationsfenster "Grafik" die Option "Bild" bzw. "Gefärbtes Bild" aus
dem Einblendmenü "Füllen" aus und wählen Sie dann ein Bild.
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Alternativ können Sie auch ein Bild aus dem Finder oder der Medienübersicht in
das Bildfeld im Informationsfenster "Grafik" bewegen. Ein Bild lässt sich auch in eine
Tabellenzelle oder Diagrammdatenreihe bewegen.
Verwenden Sie das
Einblendmenü, um
die Größe des Bilds
innerhalb des
Objekts festzulegen.

Zum Ändern des Bilds
bewegen Sie ein Bild
in das Bildfeld.

4 Wählen Sie für das Bild eine Skalierungsoption aus dem Einblendmenü aus.
Größe anpassen: Mit dieser Option wird die Größe des Bilds so geändert, dass es sich
optimal in die Abmessungen des Objekts einfügt. Wenn sich die Form des Objekts und
des ursprünglichen Bilds unterscheiden, werden Teile des Bilds möglicherweise nicht
angezeigt. Leere Bereiche um das Bild herum sind ebenfalls möglich.
Formatfüllend: Wenn Sie diese Option auswählen, wird Ihr Bild größer oder kleiner
dargestellt. Es wird so angepasst, dass um das Bild nur eine minimale freie Fläche zu
sehen ist. Das gilt auch dann, wenn das Objekt und das Bild unterschiedliche Formen
aufweisen.
Verzerren: Mit dieser Option wird die Größe des Bilds an die Abmessungen des
Objekts angepasst. Wenn das Objekt eine andere Form aufweist als das ursprüngliche
Bild, wird das Bild jedoch verzerrt.
Originalgröße: Mit dieser Option wird das Bild im Objekt platziert, ohne dabei seine
ursprünglichen Abmessungen zu ändern. Wenn das Bild größer ist als das Objekt, wird
nur ein Teil des Bilds im Objekt angezeigt. Ist das Bild kleiner als das Objekt, ist es von
einem leeren Bereich umgeben.
Gekachelt: Mit dieser Option wird das Bild innerhalb des Objekts wiederholt, wenn es
kleiner ist als das Objekt. Ist das Bild größer als das Objekt, wird nur ein Teil des Bilds
im Objekt angezeigt.
Formatfüllend

Originalgröße
Gekachelt
(großes Bild)

Größe anpassen

Verzerren

Gekachelt
(kleines Bild)
Gekachelt (großes Bild)
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5 Klicken Sie bei Auswahl von "Gefärbtes Bild" auf das Farbfeld (rechts neben der
Taste "Auswählen"), um eine Färbung auszuwählen. Bewegen Sie den Schieberegler
"Deckkraft" im Fenster "Farben", um die Färbung heller oder dunkler einzustellen.
(Wenn Sie den Schieberegler "Deckkraft" im Informationsfenster "Grafik" bewegen,
wird die Deckkraft sowohl für die Färbung als auch für das Bild geändert.)
Wählen Sie durch
Klicken eine Färbung
für das Bild aus.

Kopieren eines Objektstils in ein anderes Objekt
Nach dem Erzeugen eines optischen Effekts für Text, Formen oder eine Tabelle (oder
einzelne Tabellenzellen), den Sie an anderer Stelle wiederverwenden möchten, können
Sie diesen Effekt kopieren und bei anderen Textelementen oder einem anderen Objekt
einsetzen, sodass Sie die Schritte nicht nochmals wiederholen müssen. Textstile lassen
sich nur bei Text einsetzen, Objektstile nur bei anderen Objekten.
Gehen Sie wie folgt vor, um Stile auf andere Objekte zu kopieren:
1 Wählen Sie das Objekt (Text, Form, Tabelle oder Tabellenzellen) aus, dessen Effekte Sie
wiederverwenden möchten.
2 Wählen Sie "Format" > "Stil kopieren" aus.
3 Wählen Sie die Tabelle bzw. die Zellen aus, die Sie formatieren wollen.
4 Wählen Sie "Format" > "Stil einsetzen" aus.

Arbeiten mit MathType

Ist MathType 6 auf Ihrem Computer installiert, können Sie das Programm in Keynote
öffnen und damit mathematische Ausdrücke und Gleichungen eingeben. Nachdem
Sie eine Gleichung in MathType 6 erstellt haben, können Sie die Gleichung in Keynote
wie ein Bild bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor, um mit MathType 6 eine Gleichung in Keynote einzugeben:
1 Wählen Sie "Einfügen" > "MathType-Gleichung".
MathType 6 wird geöffnet und die Gleichung “e=mc2” wird angezeigt.
2 Wählen Sie die Gleichung durch Doppelklicken aus und geben Sie die gewünschte
Gleichung mithilfe des Programmfensters und der Werkzeuge von MathType 6 ein.
Genaue Anleitungen zur Verwendung des Programms finden Sie in der Hilfe zu
MathType 6.
3 Wählen Sie nach der Eingabe der Gleichung "File" > "Close and Return to Keynote"
und bestätigen Sie das Sichern der Gleichung, indem Sie im entsprechenden Fenster
auf "Yes" klicken.
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4 Bewegen Sie die Gleichung an die gewünschte Position auf der Folie.
Nach dem Schließen von MathType 6 kann die Gleichung in Keynote neu positioniert,
verkleinert oder vergrößert, neu ausgerichtet, gruppiert, in einer Ebene angeordnet
oder sogar wie ein Bild maskiert werden. Wenn Sie eine Maske auf die Gleichung
anwenden, müssen Sie diese jedoch zuerst entfernen, um die Gleichung weiter
bearbeiten zu können.
5 Wählen Sie die Gleichung durch Doppelklicken aus, um MathType 6 zu öffnen und die
Gleichung zu bearbeiten.

118		

Kapitel 5    Arbeiten mit Bildern, Formen und anderen Objekten

Hinzufügen von Audio- und
Filmdateien

6

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie mit Audio- und
Filmdateien arbeiten, die in Ihrer Präsentation abgespielt
werden können. Außerdem erhalten Sie Informationen
dazu, wie Sie eine selbstablaufende Präsentation mit
aufgezeichneten Kommentaren erstellen.
Sie können Ihre Präsentation noch interessanter gestalten, indem Sie eine Tonspur
hinzufügen oder Musik, einen Audioeffekt oder einen Film auf einer Folie abspielen.
Keynote stellt auch die erforderlichen Werkzeuge bereit, um einen Kommentar zu Ihrer
Präsentation aufzunehmen. Das ist besonders für selbstablaufende Präsentation von
Nutzen.

Mit Keynote kompatible Audio- und Filmdateitypen

Sie können Audiomaterial - eine Musikdatei, eine Wiedergabeliste aus Ihrer iTunesMediathek oder eine beliebige andere Audiodatei - zu einem Keynote-Dokument
hinzufügen.
Keynote ist mit allen QuickTime- und iTunes-Dateitypen kompatibel und unterstützt
unter anderem die folgenden Formate:
ÂÂ MOV
ÂÂ MP3
ÂÂ MPEG-4
ÂÂ AIFF
ÂÂ AAC

Beachten Sie, dass einige Mediendateien urheberrechtlich geschützt sind. Bestimmte
geladene Musikdateien dürfen nur auf dem Computer abgespielt werden, auf dem
sie geladen wurden. Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Computer über die
Berechtigung verfügt, alle Mediendateien Ihrer Präsentation abzuspielen.
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Wenn Sie Mediendateien zu Ihrer Präsentation hinzufügen, vergewissern Sie sich,
dass diese Dateien auch verfügbar sind, wenn Sie das Dokument auf einen anderen
Computer übertragen. Achten Sie beim Sichern Ihres Dokuments darauf, dass die
Option "Kopien von Audio und Filmen in Dokumente einbetten" im Fenster "Sichern"
ausgewählt ist. (Wird diese Option nicht angezeigt, klicken Sie auf die Taste neben
dem Feld "Sichern", um das gesamte Fenster einzublenden. Klicken Sie anschließend
auf das Dreiecksymbol für die erweiterten Optionen.)

Hinzufügen von Audiomaterial zu Ihrer Präsentation

Sie können Audiomaterial wie folgt in Ihrer Präsentation einsetzen:
ÂÂ Auf einer einzelnen Folie:  Das Audiomaterial wird nur auf einer Folie abgespielt. Sie
können die Wiedergabe jederzeit starten und stoppen, während die Folie angezeigt
wird. Wenn Sie zur nächsten Folie blättern, wird die Wiedergabe automatisch
beendet. Informationen zum Platzieren einer Audiodatei oder einer Wiedergabeliste,
die nur auf einer einzelnen Folie abgespielt wird, finden Sie im Abschnitt
„Hinzufügen von Audiomaterial zu einer einzelnen Folie“ auf Seite 120.
ÂÂ Als Ton- bzw. Audiospur für die gesamte Präsentation:  Die Audiowiedergabe beginnt

zusammen mit der Präsentation. Das Audiomaterial wird bis zum Ende der
Audiodatei bzw. der Präsentation abgespielt (je nachdem, was später eintritt). Sie
können auch festlegen, dass das Audiomaterial nur einmal oder als Endlosschleife
wiedergegeben oder zuerst vorwärts und dann rückwärts abgespielt wird.
Informationen zum Verwenden einer Audiodatei oder Wiedergabeliste als Tonspur
einer Präsentation finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen einer Audiospur zu einer
Präsentation“ auf Seite 121.
ÂÂ Als Sprechertext:  Sie können eine synchronisierte Aufnahme mit Ihren Kommentaren

zu den einzelnen Folien erstellen. Diese Aufnahme wird während der gesamten
Präsentation abgespielt. Informationen zum Erstellen einer aufgezeichneten
Präsentation finden Sie im Abschnitt „Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122.

Hinzufügen von Audiomaterial zu einer einzelnen Folie
Sie haben folgende Möglichkeiten, Audiomaterial zu einer Folie hinzuzufügen:
mm Bewegen Sie eine Audiodatei aus dem Finder an eine beliebige Position auf der
Folienoberfläche oder auf einen Medienplatzhalter.
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Medien" und wählen Sie im Bereich "Audio" der
Medienübersicht "iTunes" aus. Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus und bewegen
Sie eine der Dateien oder die Wiedergabeliste an eine beliebige Position auf der
Folienoberfläche (bzw. auf einen Medienplatzhalter).
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Die Audiodatei wird auf der Folienoberfläche mit einem Lautsprechersymbol
gekennzeichnet. Bei der Wiedergabe der Präsentation ist dieses Symbol nicht zu sehen.

Wenn Sie steuern möchten, wann die Wiedergabe beginnt und endet, wählen Sie das
Symbol der Audiodatei aus und legen Sie die Wiedergabeoptionen fest. Verwenden
Sie dazu die Optionen "Audio starten" und "Audio stoppen" aus dem Einblendmenü
"Effekt" im Informationsfenster "Animation". Weitere Informationen finden Sie in den
Abschnitten „Anpassen der Einstellungen für die Medienwiedergabe“ auf Seite 125 und
„Erstellen von Filmanimationen“ auf Seite 148.

Hinzufügen einer Audiospur zu einer Präsentation
Eine als Tonspur hinzugefügte Datei wird immer von Anfang an abgespielt.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Audiospur hinzuzufügen:
1 Klicken Sie zuerst in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Dokument".
2 Klicken Sie auf "Audio".
Symbol für das
Informationsfenster
„Dokument“
Bewegen Sie eine
Audiodatei hier hin,
um sie während
der Präsentation
abzuspielen.

Taste „Audio“
Zum Wiederholen der
Audiodatei wählen Sie
„Endlosschleife“.
Stellen Sie die
Lautstärke für
die Tonspur ein.

Spielen Sie eine Hörprobe der Audiodatei ab.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie einen Titel oder eine Wiedergabeliste aus Ihrer iTunes-Mediathek hinzufügen
möchten, klicken Sie auf "iTunes-Mediathek". Suchen Sie nach dem gewünschten
Titel oder der gewünschten Wiedergabeliste und bewegen Sie diese(n) aus der
Medienübersicht in das Feld "Soundtrack" im Informationsfenster "Dokument".
Beachten Sie, dass Änderungen an der Wiedergabeliste in iTunes erst in Ihre Tonspur
übernommen werden, wenn Sie die Wiedergabeliste erneut hinzufügen.
Wenn Sie eine Audiodatei aus dem Finder hinzufügen möchten, bewegen Sie sie vom
Schreibtisch in das Feld "Soundtrack" im Informationsfenster "Dokument".
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4 Soll der Titel oder die Wiedergabeliste während der Präsentation mehrmals abgespielt
werden, wählen Sie "Endlosschleife" aus dem Einblendmenü neben dem Feld
"Soundtrack" aus.
5 Möchten Sie eine Hörprobe des Titels abspielen, während Sie an der Präsentation
arbeiten, klicken Sie auf die Wiedergabetaste unter dem Feld "Soundtrack".

Aufzeichnen eines Sprechertexts
Sie nehmen einen Sprechertext auf, indem Sie den gewünschten Text zu jeder
Folie sprechen und mit normaler Geschwindigkeit durch die Präsentation blättern.
Die Geschwindigkeit, mit der Sie durch die Folien oder Animationen blättern, wird
ebenfalls aufgezeichnet und bei der Wiedergabe der Präsentation vor Zuschauern
übernommen.
Sie können den Sprechertext mit dem integrierten Mikrofon Ihres Computers
aufnehmen oder ein externes Mikrofon anschließen. Wenn Sie ein externes
Mikrofon verwenden, schließen Sie dieses zuerst an und konfigurieren Sie die
Eingabeeinstellungen in der Systemeinstellung "Ton".
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Sprechertext aufzunehmen:
1 Wählen Sie die Folie aus, bei der die Aufzeichnung beginnen soll. Wenn Sie eine
übersprungene Folie auswählen, beginnt die Aufnahme mit der letzten, nicht
übersprungenen Folie.
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Öffnen Sie das Informationsfenster "Dokument", klicken Sie auf "Audio" und dann

auf "Aufzeichnen".
ÂÂ Wählen Sie "Ablage" > "Präsentation aufzeichnen".

Die Präsentation wird abgespielt. Ein blinkendes, rotes Symbol oben links auf dem
Bildschirm zeigt an, dass die Aufzeichnung läuft.
3 Sprechen Sie während der Wiedergabe der Präsentation deutlich in das Mikrofon, um
ihre Sprechertexte aufzuzeichnen.
4 Klicken Sie mit der Maus oder drücken Sie den Rechtspfeil, wenn Sie mit der nächsten
Folie fortfahren möchten.
5 Klicken Sie auf das rote Aufnahmesymbol oder drücken Sie eine der folgenden Tasten,
um die Aufzeichnung zu unterbrechen:
W:  Weißer Bildschirm
F:  Stopp
B:  Schwarzer Bildschirm
Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Aufnahme fortzusetzen.
6 Nachdem Sie die Sprechertexte zu allen Folien aufgezeichnet haben, drücken Sie die
Taste "esc", um die Präsentation zu beenden und die Aufnahme zu sichern.
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Im Bereich "Dokument" des Informationsfensters "Dokument" wird im Einblendmenü
"Präsentation" nun die Option "Aufgezeichnet" angezeigt. Eine Präsentation mit
aufgezeichneten Sprechertexten wird nur von der ersten aufgezeichneten Folie
mit Sprechertext (der in Schritt 1 ausgewählten Folie) abgespielt. Wenn Sie in der
Symbolleiste auf "Wiedergeben" klicken und die Präsentation nicht wie erwartet
abgespielt wird, stellen Sie sicher, dass im Einblendmenü "Präsentation" im
Informationsfenster "Dokument" die Option "Aufgezeichnet" ausgewählt ist.
7 Wenn Sie die Sprechertexte ohne die zugehörigen Folien abspielen möchten, klicken
Sie im Bereich "Audio" des Informationsfensters "Dokument" auf die Wiedergabetaste.
Regeln Sie die Lautstärke mit dem Schieberegler "Lautstärke".
Erneutes Aufnehmen von Sprechertexten in aufgezeichneten Präsentationen
Wenn Sie eine Präsentation aufgezeichnet und danach einige Folien geändert oder
am Ende hinzugefügt haben, ist die Aufnahme unter Umständen nicht mehr mit den
Folien synchron. Sie können die gesamte Präsentation erneut aufzeichnen oder am
Ende der Präsentation neue Kommentare für die hinzugefügten Folien einfügen.
Gehen Sie wie folgt vor, um vorhandene Kommentare erneut aufzuzeichnen:
1 Wählen Sie die Folie aus, bei der die Neuaufzeichnung beginnen soll.
2 Öffnen Sie das Informationsfenster "Dokument" und klicken Sie auf "Audio".
3 Klicken Sie auf "Aufzeichnen".
4 Wenn die ausgewählte Folie zuvor aufgezeichnet wurde, führen Sie einen der folgenden
Schritte aus:
ÂÂ Wenn Sie die vorherige Aufzeichnung ersetzen und mit der ausgewählten Folie

beginnen möchten, klicken Sie auf "Aufzeichnen & Ersetzen". Ist vor der ersten neu
aufgezeichneten Folie eine Aufzeichnung vorhanden, bleibt diese intakt.
ÂÂ Wenn Sie die gesamte Aufzeichnung ersetzen möchten, klicken Sie auf "Von Anfang

an aufzeichnen".
5 Wenn die ausgewählte Folie nicht zuvor aufgezeichnet wurde, führen Sie einen der
folgenden Schritte aus:
ÂÂ Wenn Sie die neue Aufzeichnung am Ende der vorherigen Aufzeichnung einfügen

möchten, klicken Sie auf "Aufzeichnen & Anhängen".
ÂÂ Wenn Sie die gesamte Aufzeichnung ersetzen möchten, klicken Sie auf "Von Anfang

an aufzeichnen".
Löschen eines Sprechertexts aus einer aufgezeichneten Präsentation
Sie können den Sprechertext aus einer aufgezeichneten Präsentation löschen.
Nachdem der Sprechertext gelöscht wurde, wird im Einblendmenü "Präsentation" im
Bereich "Dokument" des Informationsfensters "Dokument" als Dokumenttyp wieder
"Normal" angezeigt.
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Sprechertext zu löschen:
mm Öffnen Sie das Informationsfenster "Dokument", klicken Sie auf "Audio" und dann auf
"Löschen".
mm Wählen Sie "Ablage" > "Aufzeichnung löschen".

Hinzufügen eines Films zu einer Folie

Filme können in Platzhaltergrafiken oder an beliebigen anderen Stellen auf der
Folienoberfläche platziert werden. Mithilfe von Animationen können Sie auch auf bzw.
von einer Folie bewegt oder durch Klicken gestartet und gestoppt werden. (Weitere
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erstellen von Filmanimationen“ auf
Seite 148.)
Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Film hinzuzufügen:
mm Bewegen Sie eine Filmdatei aus dem Finder auf die Folienoberfläche oder auf einen
Medienplatzhalter.
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Medien" und klicken Sie dann in der
Medienübersicht auf "Filme". Wählen Sie eine Datei aus und bewegen Sie sie auf die
Folienoberfläche oder einen Medienplatzhalter.
mm Wählen Sie "Einfügen" > "Auswählen" und navigieren Sie dann zu der gewünschten
Filmdatei. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie dann auf "Einfügen". Bewegen Sie
den Film an die gewünschte Stelle auf der Folienoberfläche.
Informationen zum Abspielen des Films während Ihrer Präsentation finden Sie im
Abschnitt „Abspielen von Filmen“ auf Seite 245.

Platzieren eines Bilderrahmens um einen Film
Sie können einen Film auf einer Folie mit einem Bilderrahmen versehen und ihn so
optisch ansprechend darstellen. Zum Hinzufügen eines Bilderrahmens verwenden Sie
die Einstellungen "Linieneffekte" im Informationsfenster "Grafik".
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Rahmen um einen Film einzufügen:
1 Wählen Sie den Film aus und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf "Informationen",
um das Informationsfenster zu öffnen. Klicken Sie auf das Symbol "Grafik".
2 Wählen Sie "Bilderrahmen" aus dem Einblendmenü "Linieneffekte" aus.
3 Klicken Sie auf den Bilderrahmen unter dem Einblendmenü "Linieneffekte" und wählen
Sie einen Rahmenstil aus.
4 Bewegen Sie den Schieberegler "Skalieren" oder geben Sie einen Prozentsatz für die
Rahmenbreite an.
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Anpassen der Einstellungen für die Medienwiedergabe

Wenn Sie eine Audiodatei oder einen Film nicht vollständig sondern nur in Teilen
in Ihrer Präsentation verwenden möchten, können Sie dies im Informationsfenster
"QuickTime" festlegen. Sie können neben anderen Wiedergabeoptionen auch das
Titelbild des Films definieren, d. h. das Bild, das bis zur Wiedergabe des Films angezeigt
wird.
Wählen Sie die Bilder
aus, bei denen die
Wiedergabe des Films
beginnen und enden soll.

Symbol für das
Informationsfenster
„QuickTime“

Geben Sie an, dass der
Film durch Klicken gestartet werden soll (nicht bei
Einblenden der Folie).

Wählen Sie das Bild aus, das
angezeigt werden soll, bis
die Filmwiedergabe beginnt.

Legen Sie die
Wiederholoptionen für
die Wiedergabe fest.

Legen Sie die Wiedergabelautstärke fest.
Verwenden Sie diese Steuerelemente, um den Film bzw.
den Ton beim Bearbeiten der
Präsentation abzuspielen.

Mithilfe der Tasten "Wiedergabe", "Pause", "Schneller Vorlauf" und "Schneller Rücklauf"
im Informationsfenster "QuickTime" können Sie einen Film abspielen und vorab
ansehen, während Sie die hier beschriebenen Einstellungen für die Wiedergabe
festlegen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Medienwiedergabe
festzulegen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"QuickTime".
2 Klicken Sie auf das Film- oder Audioobjekt, um es auszuwählen.
3 Soll nur ein Teil eines Films abgespielt werden, legen Sie durch Bewegen der
Schieberegler "Start/Stopp" fest, bei welchen Bildern oder zu welchem Zeitpunkt die
Wiedergabe beginnen und enden soll.
4 Bewegen Sie den Schieberegler "Titelbild", bis das Bild angezeigt wird, das bis zur
Wiedergabe des Films zu sehen sein soll.
5 Markieren Sie das Feld "Beim Klicken Film starten", damit der Film erst abgespielt wird,
wenn der Moderator mit der Maus klickt.
6 Wählen Sie eine Wiederholungsoption aus dem Einblendmenü "Wiederholen" aus:
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Ohne:  Die Wiedergabe erfolgt nur einmal.
Endlosschleife:  Die Wiedergabe erfolgt als Endlosschleife.
Endlos vorwärts und rückwärts:  Die Mediendatei wird kontinuierlich vorwärts und
rückwärts abgespielt.
7 Bewegen Sie den Schieberegler "Lautstärke" nach rechts oder links, um die
Wiedergabelautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Wird der Film während der Präsentation abgespielt, werden die Steuerelemente für
die Wiedergabe angezeigt, wenn Sie den Zeiger über den Film bewegen. Weitere
Informationen zum Steuern der Wiedergabe Ihres Audio- oder Filmmaterials während
der Präsentation finden Sie unter „Abspielen von Filmen“ auf Seite 245.

Verringern der Größe von Mediendateien
Durch das Hinzufügen großer Audio- und Filmdateien zu einem Keynote-Dokument
wird das Dokument möglicherweise insgesamt sehr groß. Wenn Sie nur einen
Teil der Audio- oder Filmdatei in Ihrer Präsentation verwenden, können Sie die
nicht verwendeten Teile der Datei entfernen und so die Größe des KeynoteDokuments verringern. Sie haben die Möglichkeit, entweder die Größe der einzelnen
Mediendateien oder die Größe aller Mediendateien im Dokument zu verringern, die
nicht vollständig verwendet werden (das gilt auch für maskierte oder verkleinerte
Bilddateien).
Sichern Sie die Film- oder Audiodateien als Teil Ihres Dokuments, bevor Sie deren
Größe verringern. Erläuterungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Sichern einer
Präsentation“ auf Seite 33.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Dateigröße Ihres Dokuments
zu verringern:
mm Wenn Sie die Größe einer einzelnen Datei in Ihrem Dokument verringern möchten, wählen
Sie eine Audio- oder Filmdatei aus, die nur teilweise im Dokument verwendet wird
(festgelegt mithilfe der Schieberegler "Start/Stopp"). Oder wählen Sie eine Bilddatei
aus, die Sie maskiert oder verkleinert haben. Wählen Sie anschließend "Format" >
"Bild" > "Mediendateigröße reduzieren".
mm Wenn Sie die Größe aller Mediendateien in Ihrem Dokument verringern möchten,
vergewissern Sie sich, dass keine Audio-, Film- oder Bilddatei ausgewählt ist und
wählen Sie dann "Ablage" > "Dateigröße reduzieren".
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Nachdem Sie die Dateigröße Ihrer Audio- oder Videodatei reduziert haben,
können Sie die Datei nicht mehr mit ihrer Originallänge wiederherstellen oder die
ausgeschlossenen Teile anhören bzw. ansehen. Wenn Sie die Größe einer maskierten
oder verkleinerten Bilddatei verringert haben, können Sie das Bild nicht ohne
Einbußen bei der Bildqualität mit einer größeren Größe wiederherstellen.
Sollten Sie Ihre Meinung ändern und die gesamte Datei zu einem späteren Zeitpunkt
wiederherstellen möchten, müssen Sie sie erneut zu Ihrer Folie hinzufügen.
Möglicherweise lassen sich nicht alle Arten von Filmdateien auf diese Weise
verkleinern.
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Verwenden von Animationen in
Präsentationen

7

Folienübergänge und Objektanimationen sind
Gestaltungselemente, die Ihre Folienpräsentation noch
interessanter und ansprechender machen und die Botschaft,
die Sie vermitteln möchten, unterstreichen. Keynote bietet
eine ganze Reihe eleganter und neuartiger Übergangsund Animationseffekte zur lebendigen Gestaltung Ihrer
Präsentationen.
Wenn Sie Ihre Folien erstellt und sortiert haben, können Sie animierte Effekte
hinzufügen, die zwischen den Folien abgespielt werden, und Objekte auf den
Folien bewegen. Es gibt drei grundlegende Arten von Animationen, die Sie in Ihrer
Folienpräsentation verwenden können:
ÂÂ Übergänge sorgen für einen optisch ansprechenden Wechsel von einer Folie zur
nächsten.
ÂÂ Mithilfe von Objektanimationen (oder Animationseffekten) können Objekte

auf Folien und von Folien bewegt werden (die Objekte werden also ein- und
ausgeblendet).
ÂÂ Durch Aktionsanimationen werden Objekte auf einer Folie animiert, sodass sie sich

bewegen, drehen, größer oder kleiner werden oder ihre Deckkraft ändern.
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Hinzufügen von Übergängen zwischen Folien

Sie können angeben, wie schnell ein Übergang zwischen zwei Folien abgespielt
werden soll. Im Bereich "Übergang" des Informationsfensters "Folie" können Sie diese
Übergänge zwischen Folien konfigurieren.

Symbol für das
Informationsfenster „Folie“

Klicken Sie hier, um
eine Vorschau des
Übergangs anzuzeigen.
Wählen Sie einen
Übergang aus.

Legen Sie fest, wie lange
der Übergang dauern soll.

Legen Sie die Richtung
für den Übergang fest.
Geben Sie an, wie der
Übergang eingeleitet
werden soll.

Legen Sie fest, wie viel Zeit
verstreichen soll, bis mit der
Wiedergabe automatisch
gestarteter Übergänge
begonnen wird.

Zu einigen Übergängen sind
zusätzliche Optionen verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Übergangseffekt nach einer ausgewählten Folie
hinzuzufügen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Folie".
Klicken Sie auf "Übergang".
2 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Effekt". Dort sind Übergänge nach
Typen geordnet (siehe die folgende Beschreibung).
Wird eine Liste mit dem Hinweis "Effekte, die auf diesem Computer nicht
wiedergegeben werden können" angezeigt, so wird für die Wiedergabe dieser Effekte
auf Ihrem Computer eine leistungsstärkere Grafikkarte benötigt.
Bestimmte Übergangsstile funktionieren am besten bei bestimmten Arten von
Inhalt. Diese "inhaltsspezifischen" Übergänge erzeugen Effekte auf der Basis der
Abbildungen oder des Texts in Ihren Folien. Bei den ersten drei Arten der im folgenden
beschriebenen Übergänge handelt es sich um solche inhaltsspezifischen Übergänge.
Zauberei:  Bewegt und vergrößert oder verkleinert Grafiken und Text, und zwar sowohl
auf der aktuellen als auch auf der nachfolgenden Folie. Während des Übergangs
werden die Objekte an die Position bewegt und auf die Größe gebracht, die sie in der
nächsten Folie einnehmen. Dieser Übergang funktioniert nur, wenn die Abbildung,
Form oder das Textfeld auf der nächsten Folie mit dem Element auf der Ausgangsfolie
identisch ist und sich nur dessen Lage oder Größe auf der nächsten Folie ändern soll.
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Texteffekte:  Die einzelnen Buchstaben werden auf der Folie bewegt, wodurch der Text
auf einer Folie in den Text auf der folgenden Folie übergeht. Texteffekte eignen sich
vor allem als Übergang zwischen zwei Folien mit auffälligem Text. Ein Beispiel für einen
Texteffekt ist der Übergang "Anagramm".
Objekteffekte:  Alle Grafikelemente auf der Folie werden gleichzeitig bewegt, so als
würden diese auf die Folie bewegt oder von dieser entfernt. Objekteffekte eignen sich
am besten als Übergang zwischen zwei Folien mit auffälligen Grafikelementen.
3D-Effekte:  Diese Effekte erzeugen dreidimensionale visuelle Effekte, die eine Folie von
der Bildschirmanzeige entfernen, während die nächste Folie in den Anzeigebereich
bewegt wird. Diese Effekte hängen nicht vom Inhalt der Folien ab, erfordern aber ggf.
eine leistungsstarke Grafikkarte, um gleichmäßig wiedergegeben werden zu können.
2D-Effekte:  Diese Effekte erzeugen zweidimensionale visuelle Effekte, die eine
Folie von der Bildschirmanzeige entfernen, während die nächste Folie in den
Anzeigebereich bewegt wird.
Letzte Effekte:  Führt eine Liste der fünf zuletzt verwendeten Übergänge, sodass Sie
diese Effekte besonders einfach erneut auswählen können, wenn Sie weitere Folien
hinzufügen.
3 Wenn Sie eine Vorschau des Übergangs im Informationsfenster sehen möchten, klicken
Sie auf die Miniatur im Bereich "Übergang".
Oder klicken Sie auf "Wiedergeben" in der Symbolleiste, damit die Animation im
Präsentationsmodus angezeigt wird.
4 Geben Sie einen Wert in das Feld "Dauer" ein (oder klicken Sie auf die Pfeile), um die
Anzeigedauer des Übergangs zu ändern.
5 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Richtung" aus (nicht auf alle Effekte
anwendbar).
6 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Übergang starten" aus.
Wenn der Übergang erst starten soll, nachdem Sie durch Klicken zur nächsten Folie
geblättert haben, wählen Sie die Option "Durch Klicken".
Wenn der Übergang automatisch starten soll, nachdem die aktuelle Folie eine bestimmte
Zeit lang angezeigt wurde, wählen Sie "Automatisch". Geben Sie im Feld "Verzögerung"
an, wie lange bei der aktuellen Folie verweilt werden soll, bevor der Übergang zur
nächsten Folie gestartet wird.
7 Wenn Sie einen Effekt mit weiteren Einstellungen wählen (z. B. "Mosaik", "Vertauschen"
oder "Ausblenden (Farbe)"), legen Sie die gewünschten Optionen fest.

130		

Kapitel 7    Verwenden von Animationen in Präsentationen

Wenn Würfelübergänge oder Übergänge mit Spiegelungen beim Abspielen der
Folienpräsentation abgeschnitten erscheinen: Möglicherweise sind Übergänge vom
Typ "Würfel" oder "Spiegelung" nicht vollständig sichtbar, wenn die Option "Folien
an Bildschirm anpassen" im Bereich "Folienpräsentation" der Keynote-Einstellungen
ausgewählt ist. Damit diese Übergänge bei der Wiedergabe Ihrer Präsentation nicht
abgeschnitten werden, entfernen Sie das Häkchen der Option "Folien an Bildschirm
anpassen" oder wählen Sie eine oder beide Optionen zum Verkleinern der Übergänge
im Bereich "Präsentation" der Keynote-Einstellungen aus. (Wählen Sie "Keynote" >
"Einstellungen" und klicken Sie auf "Präsentation").

Tipps zum Erstellen eines Übergangs vom Typ "Zauberei"
Der Übergang "Zauberei" kann bei Tabellen, Diagrammen oder Filmen nicht eingesetzt
werden.
Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit einem Übergang "Zauberei", wenn Sie die Folie
duplizieren und den Übergang "Zauberei" zwischen dem Original und dem Duplikat
anwenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Übergang vom Typ "Zauberei" zu konfigurieren:
1 Erstellen Sie eine Folie und platzieren Sie Ihre Objekte (Text, Formen, Abbildungen)
nach Belieben.
2 Wählen Sie die Folie in der Folienübersicht aus und drücken Sie die Tastenkombination
"Befehl-D", um die Folie zu duplizieren.
3 Nehmen Sie an der Kopie der Folie die gewünschten Positions- und
Größenänderungen an den betreffenden Elementen (Text, Formen und Abbildungen)
vor.
4 Fügen Sie ggf. zusätzliche Text- oder Grafikelemente zur kopierten Folie hinzu und
löschen Sie nicht benötigte Objekte von der kopierten Folie.
5 Wählen Sie die erste Folie des Folienpaars aus und wenden Sie den Übergang
"Zauberei" an.

Tipps zum Erstellen eines Übergangs mit Texteffekten
Zu den Übergängen vom Typ "Texteffekt" gehören Anagramm, Schimmern, Funken
und Schwingen. Optimale Ergebnisse mit Texteffekt-Übergängen erzielen Sie, wenn
Sie zwei aufeinanderfolgende Folien mit einfachem, aber auffälligem Text verwenden,
der einige gemeinsame Buchstaben enthält. Wählen Sie für den Text auf beiden Folien
dieselbe Schrift und Schriftgröße. Achten Sie bei den Übergängen "Anagramm" und
"Schwingen" außerdem darauf, dass sich der Text auf beiden Folien an derselben
Position befindet.
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Gehen Sie wie folgt vor, um einen Übergang mit Texteffekten zu konfigurieren:
1 Erstellen Sie eine Folie mit einfachem, aber auffälligem Text, z. B. einem Titel oder einer
kurzen Botschaft.
2 Wählen Sie die Folie in der Folienübersicht aus und drücken Sie die Tastenkombination
"Befehl-D", um die Folie zu duplizieren.
3 Löschen Sie den vorhandenen Text auf der kopierten Folie und geben Sie den
gewünschten Text ein.
Achten Sie darauf, dass der Text einfach ist und einige Buchstaben mit denen auf der
ersten Folie identisch sind.
4 Wählen Sie die erste der beiden Folien aus und wenden Sie den gewünschten
Texteffekt-Übergang an.

Tipps zum Erstellen eines Übergangs mit Objekteffekten
Zu den Übergängen vom Typ "Objekteffekte" zählen "Objekt verschieben",
"Objektzoom", "Perspektive" und "Rotieren". Für optimale Ergebnisse mit ObjekteffektÜbergängen verwenden Sie zwei aufeinanderfolgende Folien, die mehrere auffällige
Abbildungen oder andere größere Grafikelemente enthalten.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Übergang mit Objekteffekten zu konfigurieren:
1 Erstellen Sie eine Folie mit mehreren auffälligen Grafikelementen (z. B. Fotos oder
größeren Logos).
2 Erstellen Sie eine zweite Folie, die unmittelbar auf die erste folgt und ebenfalls
mehrere auffällige Grafikelemente enthält.
3 Wählen Sie die erste der beiden Folien aus und wenden Sie den gewünschten
Objekteffekt-Übergang an.

Animieren von Folien mithilfe von Objektanimationen

Sie können Objektanimationen verwenden, um einzelne oder gruppierte Elemente auf
einer Folie zu animieren:
ÂÂ Aufbau-Effekte erzeugen den Eindruck, dass Elemente auf einer Folie auftauchen
oder sich auf diese bewegen, bei Abbau-Effekten scheinen die Elemente von der
Folie zu verschwinden bzw. sich aus dieser herauszubewegen.
ÂÂ Aktionsanimationen animieren Elemente auf einer Folie.
ÂÂ Intelligente Animationen sind vordefinierte Aktionen zum Animieren von

Abbildungen innerhalb einer Folie.
Sie können mehrere animierte Objekte auf einer Folie erstellen und auch mehrere
Animationseffekte auf dasselbe Objekt anwenden.
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Sie können z. B. gegliederten Text Zeile für Zeile einblenden. Sie können auch einzelne
Teile eines Diagramms nacheinander anzeigen, um die Aufmerksamkeit des Publikums
darauf zu richten oder um Spannung zu erzeugen. Sie können ein Bild von links auf
eine Folie bewegen und es später auf der rechten Seite wieder von der Folie bewegen.
Nachdem Sie Ihre Animationen konfiguriert haben, können Sie deren Reihenfolge
ändern.

Bewegen von Objekten auf oder von Folien mithilfe von Animationen
Wenn Sie Elemente auf eine Folie oder von einer Folie bewegen möchten, beginnen
Sie mit einer vollständigen Folie (alle Elemente sind sichtbar) und definieren dann eine
Animation für jedes Element, das Sie mit einem Effekt ein- oder ausblenden möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Objekt auf eine Folie oder von einer Folie zu
bewegen:
1 Wählen Sie das Objekt, das Sie auf einer Folie ein- oder ausblenden möchten, auf der
Folie aus.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf mehrere Objekte.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
3 Klicken Sie auf "Aufbau", um das Objekt auf eine Folie zu bewegen. Klicken Sie auf
"Abbau", um das Objekt von einer Folie zu bewegen.
Symbol für das
Informationsfenster „Animation“

Verwenden Sie Aufbauanimationen, um
Elemente auf eine Folie
zu bewegen, und
Abbauanimationen, um
Elemente von einer
Folie zu bewegen.
Erstellen Sie Objekte als
Ganzes oder in Teilen.
Ordnen Sie den
einzelnen Objekten ein
eigenes Zeitverhalten
zu oder stellen Sie sie in
Beziehung zueinander.

Klicken Sie hier, um eine Vorschau
der Animation zu sehen.

Legen Sie Typ, Richtung und
Reihenfolge der Animationen
für jedes Objekt fest.
Geben Sie an, wie lange die
Animation dauern soll.
Wählen Sie die Elemente aus,
die integriert werden sollen.
Öffnen Sie das Fach „Reihenfolge
der Animationen“, um die
Animationen neu anzuordnen.

4 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Effekt" aus.
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Wenn Sie den Effekt mithilfe einer intelligenten Animation anwenden, wird die
Option "Intelligente Animation verwenden" im Menü "Effekt" angezeigt. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt „Animation mit einer Bilderserie auf einer
einzigen Folie (Intelligente Animation)“ auf Seite 139.
5 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Richtung" aus, um die Richtung zu
ändern, in der sich das Objekt auf die oder von der Folie bewegt. (Diese Option ist
nicht bei allen Effekten verfügbar.)
6 Wenn Sie ändern möchten, ob das Objekt auf einmal oder nach und nach auf der
Folie erscheinen soll, wählen Sie eine entsprechende Option aus dem Einblendmenü
"Ablauf" aus.
Die Optionen im Einblendmenü "Ablauf" sind abhängig vom ausgewählten Objekt. Zu
den Optionen für eine Tabelle gehören beispielsweise ein zeilen- oder spaltenweise
gestaffelter Ablauf, zu den Optionen für Text ein absatzweiser Ablauf. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt „Animieren von Aufzählungstext, Tabellen und
Diagrammen“ auf Seite 144.
7 Geben Sie einen Wert in das Feld "Dauer" ein (oder klicken Sie auf die Pfeile), um die
Anzeigedauer für ein animiertes Objekt (oder Objektelement) festzulegen.
Markieren Sie das Feld "Zeitverhalten und Reihenfolge für jede Animation festlegen",
wenn das Zeitverhalten separat festgelegt werden soll oder wenn die Reihenfolge der
Animation geändert oder die Animation für einzelne Elemente automatisiert werden
soll. Wählen Sie die einzelnen Elemente im Fach "Reihenfolge der Animationen" aus
und lesen Sie die folgenden Abschnitte:
ÂÂ Weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge, in der die Animationen

angezeigt werden, finden Sie im Abschnitt „Neu Anordnen von
Objektanimationen“ auf Seite 143.
ÂÂ Weitere Informationen zum Festlegen, ob die Animation automatisch (nach

einer vorgegebenen Zeit) oder durch Klicken gestartet werden soll, finden Sie im
Abschnitt „Automatisieren von Objektanimationen“ auf Seite 143.
ÂÂ Weitere Informationen zum abwechslungsreichen Gestalten der unterschiedlichen

Objektelemente (z. B. Tabellenzeilen und Segmente eines Kreisdiagramms) finden
Sie im Abschnitt „Mischen von Text-, Tabellen- und Diagrammanimationen“ auf
Seite 147.
ÂÂ Weitere Informationen zum Anwenden von Aktionsanimationen, mit denen ein

Objekt auf der Folie bewegt oder verändert wird, finden Sie unter „Animieren von
Objekten auf Folien (Aktionsanimationen)“ auf Seite 135.
8 Wenn einige Objektelemente nicht animiert werden sollen, wählen Sie andere
Optionen als "Erstes" und "Letztes" aus dem Einblendmenü "Animieren von" aus.
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Klicken Sie auf die Miniatur im Informationsfenster "Animation" oder in der
Symbolleiste auf "Wiedergeben", um die Animation anzuzeigen. Sie können die
Animation eines einzelnen Elements auch anzeigen, indem Sie im Fach "Reihenfolge
der Animationen" darauf klicken.
Wenn Sie Objekte, für die eine Animation definiert ist, gruppieren oder die
Gruppierung aufheben, wird der Animationseffekt entfernt.
Sie können eine Objektanimation auf einer Folienvorlage erstellen, sodass dieser
Animationseffekt auf jeder Folie angezeigt wird, die Sie mit dieser Vorlage erstellen.
Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Definieren von Standardübergängen“ auf
Seite 276.

Animieren von Objekten auf Folien (Aktionsanimationen)
Aktionsanimationen sind Folienanimationen, mit denen Sie die Darstellung eines
Objekts bewegen oder verändern können, ohne dass dieses in jedem Fall auf die bzw.
von der Folie bewegt werden muss. Man unterscheidet generell zwischen zwei Arten
von Aktionen:
ÂÂ Bewegen eines Objekts über eine Folie auf einem benutzerdefinierten Pfad
ÂÂ Ändern der Darstellung eines Objekts durch Vergrößern oder Verkleinern, Ändern

der Transparenz oder Drehen
Sie können eine Aktionsanimation auf einer Folienvorlage erstellen, sodass dieser
Effekt auf jeder Folie angezeigt wird, die Sie mit dieser Vorlage erstellen. Anleitungen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Definieren von Standardübergängen“ auf Seite 276.
Bewegen eines Objekts über eine Folie
Eine Aktionsanimation kann ein Objekt entlang einem geraden oder einem
gekrümmten Pfad über eine Folie bewegen. Wenn das Objekt seine Bewegung
an einer Stelle auf seinem Pfad anhalten soll, können Sie mehrere Pfadsegmente
angeben, von denen dann jedes einzelne eine separate Animation darstellt. Sie können
das Objekt durch Klicken das nächste Pfadsegment zurücklegen lassen, Sie können
aber auch ein automatisches Zeitverhalten für jedes Segment festlegen. (Weitere
Informationen zum Automatisieren des Zeitverhaltens von Animationen finden Sie im
Abschnitt „Automatisieren von Objektanimationen“ auf Seite 143.)
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Pfad für die Bewegung eines Objekts anzugeben:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
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2 Klicken Sie auf "Aktion".
Symbol für das Informationsfenster „Animation“

Klicken Sie hier, um
eine Vorschau der
Animation zu sehen.

Legen Sie
Animationseffekte fest.

Klicken Sie hier, um
der Bewegung des
Objekts einen weiteren
Pfad hinzuzufügen.

Verwenden Sie Aktionseffekte, um Elemente auf
einer Folie zu animieren.
Sie können Elemente
bewegen, verkleinern,
vergrößern, überblenden,
drehen und mehr.
Ändern Sie bei
Bewegungsanimationen
einen geraden Objektpfad
in einen gebogenen
und umgekehrt.
Geben Sie an, wie lange
die Animation dauern soll.
Klicken Sie hier, um die
Animationsphasen neu
zu ordnen.

3 Wählen Sie auf einer Folie ein Objekt (ein Bild, eine Form, ein Textfeld, ein Diagramm,
einen Film, eine Mediendatei oder eine Tabelle) aus.
4 Wählen Sie "Bewegen" aus dem Einblendmenü "Effekt" aus.
Auf der Folienoberfläche wird eine rote Linie angezeigt, die mit einer transparenten
Version des Objekts verbunden ist und die Richtung des Objekts anzeigt.
5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Richtung zu ändern:
Ändern Sie Richtung oder Abstand der Objektbewegungen durch Bewegen der
transparenten Objektversion an die nächste Position.
Ändern Sie den Pfad von gerade in gebogen, indem Sie im Informationsfenster
"Animation" auf die Taste "Pfad" klicken.
Ändern Sie die Form der Pfadkrümmung durch Bewegen eines der Knoten- oder
Aktivpunkte (durch Doppelklicken auf einen Knoten werden dessen Aktivpunkte
sichtbar). Klicken Sie für eine genaue Steuerung auf einen Knoten (einen Punkt auf
einem Pfad) und bewegen Sie die Aktivpunkte.
Fügen Sie einen Knoten (Punkt) zu einem Pfad hinzu, indem Sie bei gedrückter Wahltaste
auf den Pfad klicken (wenn der Zeiger die Form eines Stifts angenommen hat).
Anschließend können Sie die Krümmung des Pfads an diesem Knotenpunkt durch
Bewegen des Knotens oder eines seiner Aktivpunkte ändern.
Steuern Sie das Beschleunigungsverhalten des Objekts durch Auswählen einer Option aus
dem Einblendmenü "Beschleunigung" im Informationsfenster "Animation".
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Bewegen Sie das gesamte Pfadsegment (zusammen mit seinen Anfangs- und Endpunkten)
, indem Sie es auf dem Pfad bewegen.
Verwenden Sie
diesen Aktivpunkt,
um den Pfad
umzuformen.

6 Zum Bewegen des Objekts entlang einem neuen Pfadsegment klicken Sie auf die
Taste "Pfad hinzufügen" am transparenten Objekt (ein rotes Quadrat mit weißem
Pluszeichen), oder klicken Sie auf "Aktion hinzufügen" im Informationsfenster
"Animation".
Zum Hinzufügen eines
weiteren Pfads für das Objekt
klicken Sie auf die Taste „Pfad
hinzufügen“ (neben dem
letzten transparenten Objekt).

7 Wenn Sie die Reihenfolge der Phasen der Aktionsanimation ändern möchten, klicken
Sie auf "Weitere Optionen" (sofern das Fach "Reihenfolge der Animationen" nicht
bereits geöffnet ist) und bewegen Sie Animationen in das Fach "Reihenfolge der
Animationen". (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Neu Anordnen
von Objektanimationen“ auf Seite 143.)
Bewegen Sie ein transparentes
Objekt an die Position, an der die
Bewegung des Objekts enden soll.

Das Objekt beginnt
hier mit der Bewegung.

Sie können Objekte sogar
von der Folie bewegen.
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Nachdem die Auswahl eines Objekts und aller dazugehörigen Pfade aufgehoben
wurde, sind die Pfade auf der Folienoberfläche nicht mehr zu sehen. Sie können die
Pfade jederzeit wieder einblenden. Dazu klicken Sie auf die Taste "Pfad einblenden"
des Objekts. Diese wird durch eine kleine rote Raute mit schwarzem Punkt dargestellt.
Wenn Sie beim Klicken auf "Pfad einblenden" die Wahltaste gedrückt halten, bleiben
die transparenten Objekte dauerhaft sichtbar, bis Sie erneut auf "Pfad einblenden"
klicken.
Klicken Sie auf die
Taste „Pfad anzeigen“,
um alle Phasen einer
Aktionsanimation
zu sehen.

Ausblenden, Drehen, Vergrößern oder Verkleinern von Objekten
Mit Aktionsanimationen können Sie auch dafür sorgen, dass Objekte sich drehen, ihre
Deckkraft (Transparenz) oder ihre Größe ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Größe, Ausrichtung oder Deckkraft eines Objekts zu
ändern:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
2 Klicken Sie auf "Aktion".
3 Wählen Sie auf einer Folie ein Objekt (ein Bild, eine Form, ein Textfeld, ein Diagramm,
einen Film, eine Mediendatei oder eine Tabelle) aus.
4 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Effekt" aus und legen Sie fest, wie das
Objekt nach der Änderung aussehen soll.
ÂÂ Damit ein Objekt ausgeblendet wird (oder ein ausgeblendetes Objekt wieder

intensiver angezeigt wird), wählen Sie "Deckkraft" aus dem Einblendmenü "Effekt".
Danach können Sie mit dem Schieberegler "Deckkraft" oder über das dazugehörige
Eingabefeld die endgültige Deckkraft des Objekts festlegen. Wählen Sie einen
Beschleunigungsstil aus dem Einblendmenü aus und stellen Sie dann eine Zeitdauer
in dem Feld ein (eine kürzere Dauer bedeutet, dass sich die Deckkraft des Objekts
schneller verändert).
ÂÂ Zum Drehen des Objekts wählen Sie "Drehen" aus dem Einblendmenü "Effekt" und

anschließend eine Drehrichtung aus dem Einblendmenü. Geben Sie einen Winkel im
Feld "Drehen" an um einzustellen, um wie viel sich das Objekt drehen soll. Wählen
Sie einen Beschleunigungsstil aus dem Einblendmenü aus und legen Sie dann
eine Zeitdauer in dem Feld fest (eine kürzere Dauer bedeutet, dass sich das Objekt
schneller dreht).
Mit einem Winkel von 360º geben Sie an, dass sich das Objekt einmal vollständig
um die eigene Achse drehen soll. Das Einstellen eines Vielfachen von 360º als
Winkelwert führt dazu, dass sich das Objekt mehrmals dreht.
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ÂÂ Wenn Sie das Objekt vergrößern oder verkleinern möchten, wählen Sie "Skalieren"

aus dem Einblendmenü "Effekt" aus und verwenden dann den Regler oder das Feld
für die Skalierung, um die endgültige Größe (bis zu 200 %) des Objekts festzulegen.
Wählen Sie einen Beschleunigungsstil aus dem Einblendmenü aus und stellen Sie
dann eine Zeitdauer in dem Feld ein (eine kürzere Dauer bedeutet, dass sich die
Größe des Objekts schneller verändert).
Gehen Sie wie folgt vor, wenn ein Objekt beim Bewegen über die Folie größer bzw.
kleiner werden oder gedreht werden soll:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
2 Klicken Sie auf "Aktion".
3 Wählen Sie auf einer Folie ein Objekt (ein Bild, eine Form, ein Textfeld, ein Diagramm,
einen Film, eine Mediendatei oder eine Tabelle) aus.
4 Wählen Sie "Bewegen" aus dem Einblendmenü "Effekt" aus.
Auf der Folienoberfläche wird eine rote Linie angezeigt, die mit einer transparenten
Version des Objekts verbunden ist und die Richtung des Objekts anzeigt.
5 Bewegen Sie das transparente Objekt an seine Zielposition auf der Folienoberfläche.
6 Führen Sie einen oder beide der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Zum Verkleinern oder Vergrößern des Objekts verändern Sie die Größe des

transparenten Objekts. Dazu bewegen Sie dessen Aktivpunkte (genau wie bei einem
ganz normalen Objekt). Die neue Größe des transparenten Objekts sollte dann die
gewünschte endgültige Größe des Objekts darstellen.
ÂÂ Zum Drehen des Objekts halten Sie die Befehlstaste gedrückt und platzieren

den Zeiger auf einer Ecke des Objektrahmens. Wenn der Zeiger die Form eines
gebogenen Pfeils annimmt, bewegen Sie die Ecke des Objektrahmens, um das
Objekt zu drehen (genau wie bei einem normalen Objekt). Die neue Lage des
transparenten Objekts sollte dann die gewünschte endgültige Ausrichtung des
Objekts darstellen.
7 Wenn das Objekt seine Bewegung entlang einem neuen Pfadsegment fortsetzen soll,
klicken Sie auf "Pfad hinzufügen" und geben Sie den Pfad an.

Animation mit einer Bilderserie auf einer einzigen Folie (Intelligente
Animation)
Keynote bietet eine einfache Möglichkeit, eine Serie von Fotos oder anderen
Abbildungen auf einer einzigen Folie aufzubauen (mit animierten Übergängen
zwischen den Einzelbildern). Diese Animationseffekte bezeichnet man als Intelligente
Animationen. Eine intelligente Animation lässt sich mit Standardgeschwindigkeit,
Animationsrichtung und anderen, für jeden Animationseffekt bereits vordefinierten
Attributen recht einfach konfigurieren. Sie können aber auch noch die Details ganz
nach Belieben anpassen.
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Eine intelligente Animation ist auf der Folienoberfläche immer leicht zu erkennen: Sie
befindet sich in einem blauen Kasten mit einer kleinen violetten Raute in der rechten
oberen Ecke.
Die violette Markierung
gibt an, dass das Foto
zu einer intelligenten
Animation gehört.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine intelligente Animation festzulegen:
1 Wählen Sie "Einfügen" > "Intelligente Animation" > Animationseffekt.
2 Bewegen Sie Bilder aus dem Bereich "Fotos" der Medienübersicht (sollte diese noch
nicht geöffnet sein, klicken Sie auf "Medien" in der Symbolleiste) in die Drop-Zone der
Folienoberfläche (ein blaues Quadrat mit gestricheltem Rahmen) oder in den Editor
"Intelligente Animation".
Bewegen Sie Fotos hier hin.

Legen Sie hier fest, dass alle
Bilder die gleiche Größe
haben sollen. Deaktivieren
Sie diese Option, um die
relativen Größen der Fotos
zu verwenden.
Einige intelligente Animationen zeigen Bilder in zwei
Modusarten an. Verwenden Sie diese Tasten und den
Regler, um die Bildgröße in jedem Modus zu ändern.

Sie können auch Fotos oder andere Bilddateien aus dem Finder bewegen.
3 Verwenden Sie den Editor "Intelligente Animation", um die intelligente Animation auf
folgende Weise zu ändern:
Zum Vertauschen der Position zweier Bilder bewegen Sie das eine Bild im Editor
"Intelligente Animation" über das andere.
Zum Löschen eines Bilds aus der Animation bewegen Sie das Bild aus dem Editor
"Intelligente Animation" heraus, oder wählen Sie es aus und drücken Sie die
Rückschritttaste.
Aktivieren Sie die Option "Bilder auf gleiche Größe skalieren", damit alle Fotos gleich
groß angezeigt werden.
Deaktivieren Sie die Option "Bilder auf gleiche Größe skalieren", um die relativen
Größen der Fotos zu verwenden.
Einige intelligente Animationen zeigen Bilder in zwei Modusarten an. Verwenden
Sie die Tasten für die Größenänderung und den Schieberegler "Skalieren", um die
Bildgröße in jedem Modus anzugeben.
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4 Wenn Sie die Maximalgröße der Bilder auf der Folienoberfläche ändern möchten,
bewegen Sie die Aktivpunkte des blauen Felds "Intelligente Animation" entsprechend.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Geschwindigkeit, Richtung, Ausrichtung oder
andere Attribute der Animation zu ändern:
1 Wählen Sie die intelligente Animation aus und klicken Sie auf die Taste "Informationen"
in der Symbolleiste.
2 Klicken Sie auf das Symbol "Animation" und anschließend auf "Aktion".
Unterschiedliche Animationsstile haben unterschiedliche Attribute. Die jeweils
angezeigten Optionen richten sich deshalb danach, welchen Animationseffekt Sie
ausgewählt haben.

Klicken Sie hier, um
eine Vorschau der
Animation zu sehen.

Legen Sie
Animationseffekte fest.

Zeigen Sie einige Fotos
länger als andere an.

Geben Sie an,
wie die Bilder
ausgerichtet
werden sollen.
Legen Sie fest,
welche Fotos in
die Animation
integriert werden
sollen.

3 Zum Ändern der Geschwindigkeit der intelligenten Animation legen Sie einen Wert
im Feld "Dauer" fest. Eine längere Dauer bedeutet, dass jedes einzelne Bild länger
angezeigt wird.
4 Um anzugeben, mit welchem Bild der Animationszyklus beginnen und mit welchem
er enden soll, wählen Sie die entsprechenden Nummern in den Einblendmenüs
"Animieren von" und "Animieren bis" aus.
Je nach Ihrer Auswahl für das erste und das letzte Bild können Sie eine beliebige
zusammenhängende Gruppe von Bildern zyklisch durchlaufen, sie können aber auch
alle Bilder dafür verwenden.
5 Zum Anpassen weiterer Attribute der intelligenten Animation verwenden Sie die
entsprechenden Steuerelemente.
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Gehen Sie wie folgt vor, um das Zeitverhalten einzelner Bildanimationen separat zu
definieren:
1 Wählen Sie im Bereich "Aktion" des Informationsfensters "Animation" das Feld
"Zeitverhalten und Reihenfolge für jede Animation festlegen".
2 Falls das Fach "Reihenfolge der Animationen" nicht geöffnet ist, klicken Sie auf
"Weitere Optionen".
Im Fach werden alle Bilder, die innerhalb dieser intelligenten Animation animiert
werden, ausgewählt und erscheinen in der Reihenfolge, in der sie in der Animation
vorkommen. Standardmäßig wird jedes Bild erst dann auf der Folie angezeigt,
nachdem Sie seine Animation durch Klicken ausgelöst haben.
3 Damit ein Bild nach einem vorgegebenen Zeitraum automatisch animiert wird (anstatt
durch Klicken ausgelöst zu werden), wählen Sie "Automatisch nach Pos. n" oder
"Automatisch nach vorheriger Animation" aus dem Einblendmenü "Animation starten"
unten im Fach.
Die ausgewählte Animation startet dann automatisch, sobald die vorherige beendet
ist.
4 Wenn Sie eine Verzögerung zwischen der vorherigen und der ausgewählten Animation
einstellen möchten, geben Sie die gewünschte Dauer in das Feld "Verzögerung" ein.
5 Wenn Sie die Animation eines anderen Objekts auf der Folie zwischen die
Bildanimationen dieser intelligenten Animation einfügen möchten, bewegen Sie die
andere Objektanimation einfach die Stelle zwischen den Bildanimationen, an der sie
erfolgen soll.
Detaillierte Informationen zum Einfügen von Objektanimationen in andere
Animationen bieten die allgemeinen Anleitungen im Abschnitt „Mischen von Text-,
Tabellen- und Diagrammanimationen“ auf Seite 147.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Stil der Animation zu ändern:
mm Wählen Sie die intelligente Animation und anschließend einen neuen Effekt aus dem
Einblendmenü im Bereich "Aktion" des Informationsfensters "Animation" aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Editor "Intelligente Animation" aufzurufen:
mm Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im blauen Feld mit der intelligenten Animation.
Einige intelligente Animationen verwenden die Effekte, mit denen Bilder auch auf eine
oder von einer Folie bewegt werden können. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Bewegen von Objekten auf oder von Folien mithilfe von Animationen“ auf
Seite 133.
Sie können eine Aktionsanimation auf einer Folienvorlage erstellen, sodass dieser
Effekt auf jeder Folie angezeigt wird, die Sie mit dieser Vorlage erstellen. Anleitungen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Definieren von Standardübergängen“ auf Seite 276.
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Neu Anordnen von Objektanimationen
Sie können die Reihenfolge von Animationen auf einer Folie ändern. So können Sie ein
Objekt beispielsweise erst ein- und wieder ausblenden, bevor das nächste Objekt auf
die Folie bewegt wird. Sie können auch unterschiedliche Bestandteile eines Objekts (z.
B. einen Aufzählungspunkt in einer längeren Aufzählungsliste) zu unterschiedlichen
Zeiten animieren. (Weitere Informationen zum Verwenden von Objektteilen finden Sie
im Abschnitt „Mischen von Text-, Tabellen- und Diagrammanimationen“ auf Seite 147.)
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Reihenfolge zu ändern, in der Animationen
zu sehen sind:
mm Klicken Sie im Informationsfenster "Animation" auf "Weitere Optionen", um das
Fach "Reihenfolge der Animationen" zu öffnen. Bewegen Sie die Objekte im Fach
"Reihenfolge der Animationen", um sie neu anzuordnen.
mm Wählen Sie in der Folienübersicht ein Objekt aus und wählen Sie dann eine Option aus
dem Einblendmenü "Reihenfolge" im Informationsfenster "Animation" aus.

Automatisieren von Objektanimationen
Standardmäßig wird jede Objektanimation, die Sie erzeugen, durch Klicken aktiviert.
Durch das automatische Starten von Objektanimationen können Sie aber besonderes
interessante Effekte und raffinierte Animationen erzeugen.
Geben Sie wie folgt an, wann eine Animation gestartet werden soll:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
2 Klicken Sie im Informationsfenster "Animation" auf "Weitere Optionen", um das Fach
"Reihenfolge der Animationen" zu öffnen.
3 Wählen Sie im Fach "Reihenfolge der Animationen" ein Objekt in der Liste aus. Wählen
Sie anschließend eine Option aus dem Einblendmenü "Animation starten" aus.
Durch Klicken: Startet die Animation durch Klicken.
Automatisch nach Pos. [Zahl] oder Automatisch nach vorheriger:  Mit dieser Option
wird die ausgewählte Animation nach Abschluss der vorherigen Animation und nach
Ablauf der im Feld "Verzögerung" festgelegten Zeitspanne gestartet.
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Automatisch mit Pos. [Zahl]: Mit dieser Option werden zwei Animationen gleichzeitig
gestartet, und zwar nach der im Feld "Verzögerung" festgelegten Zeitspanne. Damit
zwei Animationen gleichzeitig gestartet werden können, müssen sie in der Liste
"Reihenfolge der Animationen" untereinander aufgeführt sein.

Bewegen Sie die Objekte,
um sie neu anzuordnen.
Geben Sie an, wie die
ausgewählte Animation
gestartet werden soll.
Geben Sie bei automatisch
gestarteten Animationen
an, wie viel Zeit zwischen
dem Ende der vorherigen
Animation und dem
Beginn der ausgewählten Animation verstreichen soll.

Sie können auch mehrere Objekte als ein Objekt animieren, indem Sie sie gruppieren.
(Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Gruppieren von Objekten und
Aufheben der Gruppierung“ auf Seite 105.)
4 Wenn Sie auswählen, dass die Animation automatisch (statt durch Klicken) gestartet
werden soll, geben Sie an, wie lange nach dem Ende der vorherigen Animation
gewartet werden soll. Geben Sie dazu einen Wert im Feld "Verzögerung" ein (oder
klicken Sie auf die Pfeiltasten).
Sie können eine Verzögerung von bis zu 60 Sekunden festlegen.

Animieren von Aufzählungstext, Tabellen und Diagrammen
Texte, Tabellen, Diagramme und Filme weisen objektspezifische Animationsoptionen
auf. Sie können Animationseffekte auf eine Folie anwenden, indem Sie beispielsweise
ein Diagramm Balken für Balken aufbauen oder eine Liste mit Aufzählungszeichen
Punkt für Punkt erstellen lassen.
Erstellen von Text mit Animationen
Sie können Text absatzweise, wortweise oder zeichenweise animieren. Sie können
Textanimationen für Aufzählungen oder für "leere" Textfelder erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Textanimation zu erstellen:
1 Wählen Sie Text auf der Folienoberfläche aus.
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2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
3 Wählen Sie im Informationsfenster "Animation" eine Option aus dem Einblendmenü
"Ablauf" im Bereich "Aufbau" (damit Text eingeblendet wird) oder "Abbau" (damit Text
ausgeblendet wird) aus. Je nachdem, ob Sie auf der Folienoberfläche unformatierten
Fließtext oder Aufzählungstext ausgewählt haben, werden ggf. nicht alle der
folgenden Optionen angezeigt:
Alle gleichzeitig: Bewegt den gesamten Text im Textfeld auf einmal.
Nach Aufzählungszeichen: Bewegt den Text schrittweise - ein Aufzählungszeichen
nach dem anderen.
Nach Aufzählungsgruppe: Bewegt jedes Aufzählungszeichen zusammen mit dessen
untergeordneten Aufzählungszeichen.
Nach hervorgehobenen Aufzählungszeichen: Hebt jedes Aufzählungszeichen
beim Bewegen hervor, wobei immer nur das jeweils letzte Aufzählungszeichen
hervorgehoben bleibt.
Absatzweise: Für Fließtext (ohne Aufzählungszeichen).
Erstellen einer Tabellenanimation
Sie können Tabellen zeilenweise, spaltenweise oder auf andere Art auf einer Folie
einblenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle mit Animationseffekten zu versehen:
1 Wählen Sie eine Tabelle auf der Folienoberfläche aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
3 Wählen Sie im Informationsfenster "Animation" eine Option aus dem Einblendmenü
"Ablauf" im Bereich "Aufbau" (damit Tabellenelemente eingeblendet werden) oder
"Abbau" (damit Tabellenelemente ausgeblendet werden) aus.
Alle gleichzeitig: Mit dieser Option wird die gesamte Tabelle als ein Objekt in die
Anzeige bewegt.
Nach Zeile: Mit dieser Option wird eine Zeile nach der anderen eingeblendet.
Nach Spalte: Mit dieser Option wird eine Spalte nach der anderen eingeblendet.
Nach Zelle: Mit dieser Option wird eine Zelle nach der anderen eingeblendet.
Nach Zeileninhalt: Mit dieser Option wird zunächst eine leere Tabelle angezeigt und
der Inhalt dann Zeile für Zeile eingeblendet.
Nach Spalteninhalt: Mit dieser Option wird zunächst eine leere Tabelle angezeigt und
der Inhalt dann Spalte für Spalte eingeblendet.
Nach Zelleninhalt: Mit dieser Option wird zunächst eine leere Tabelle angezeigt und
der Inhalt dann Zelle für Zelle eingeblendet.
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Von unten nach oben:  Bewegt die Tabelle zeilenweise von unten nach oben in die
Anzeige.
Von unten nach oben - Inhalt:  Bewegt die gesamte leere Tabelle in die Anzeige und
fügt dann den Inhalt zeilenweise von unten nach oben hinzu.
Alle Elemente der Tabelle verwenden denselben Animationseffekt.
Erstellen einer Diagrammanimation
Sie können Diagramme balkenweise, segmentweise oder auf andere Art auf einer Folie
ein- oder ausblenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um auf ein Diagramm Animationseffekte anzuwenden:
1 Wählen Sie ein Diagramm auf der Folienoberfläche aus, für das Sie eine Animation
festgelegt haben.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
3 Wählen Sie im Informationsfenster "Animation" eine Option aus dem Einblendmenü
"Ablauf" im Bereich "Aufbau" (damit Diagrammelemente eingeblendet werden) oder
"Abbau" (damit Diagrammelemente ausgeblendet werden) aus. Je nachdem, welchen
Diagrammtyp Sie auf der Folienoberfläche ausgewählt haben, werden ggf. nicht alle
der folgenden Optionen angezeigt:
Alle gleichzeitig: Mit dieser Option wird das gesamte Diagramm als ein Objekt in die
Anzeige bewegt.
Hintergrund zuerst: Mit dieser Option werden zunächst die Achsen des Diagramms
und dann alle Datenelemente (Balken, Linien oder Flächen) gleichzeitig eingeblendet.
Nach Datenreihen: Mit dieser Option werden zuerst die Diagrammachsen und
dann die Datenelemente (jeweils die vollständigen Datenreihen) nacheinander
eingeblendet.
Nach Datensätzen: Mit dieser Option werden zuerst die Diagrammachsen und dann
die Datenelemente (jeweils die vollständigen Datensätze) nacheinander eingeblendet.
Nach Daten einer Reihe: Mit dieser Option werden zuerst die Diagrammachsen und
dann die separaten Datenelemente (eine Datenreihe nach der anderen) nacheinander
eingeblendet.
Nach Daten eines Satzes: Mit dieser Option werden zuerst die Diagrammachsen und
dann die separaten Datenelemente (ein Datensatz nach dem anderen) nacheinander
eingeblendet.
Alle Elemente eines Diagramms (außer der Legende) verwenden denselben
Animationseffekt.
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Sie können der Legende des Diagramms einen eigenen Animationseffekt und eine
eigene Reihenfolge zuweisen. Soll die Legende zusammen mit dem Diagramm
eingeblendet werden, müssen Sie diese beiden Objekte gruppieren, bevor Sie einen
Effekt für das Diagramm festlegen (weitere Informationen hierzu finden Sie im
Abschnitt „Gruppieren von Objekten und Aufheben der Gruppierung“ auf Seite 105).
Mischen von Text-, Tabellen- und Diagrammanimationen
Nachdem Sie Objektanimationen auf einer Folie festgelegt haben, können Sie Kriterien
definieren, die angeben, wann Aufbau- und Abbaueffekte gestartet werden.
Sie können z. B. eine Animation erstellen, die zuerst den ersten Punkt einer Aufzählung
auf der Folie einblendet, dann das erste Segment eines Kreisdiagramms anzeigt
und anschließend den zweiten Aufzählungspunkt einblendet. Zudem haben Sie die
Möglichkeit, Objekte auf der Folie auszublenden bzw. aus der Folie herauszubewegen.
Sie können außerdem einen Bereich von Elementen festlegen, der in einer Animation
verwendet werden soll, z. B. nur der zweite und dritte Punkt einer Aufzählung in einer
Textanimation.
Gehen Sie wie folgt vor, um Objektanimationen zu mischen:
1 Wählen Sie ein Textfeld, eine Tabelle oder ein Diagramm auf der Folienoberfläche aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
3 Konfigurieren Sie im Informationsfenster "Animation" eine Objektanimation durch
Auswahl einer anderen Option als "Alle gleichzeitig" aus dem Einblendmenü "Ablauf"
unter "Aufbau" (damit Diagrammelemente eingeblendet werden) oder "Abbau" (damit
Diagrammelemente ausgeblendet werden).
4 Wenn Sie einen bestimmten Elementebereich für die Animation angeben möchten,
verwenden Sie die Einblendmenüs "Animieren von" und "Animieren bis".
5 Markieren Sie das Feld "Zeitverhalten und Reihenfolge für jede Animation festlegen".
6 Wählen Sie ein weiteres Objekt (Textfeld, Tabelle oder Diagramm) auf der
Folienoberfläche aus und konfigurieren Sie dessen Animation wie in Schritt 3 bis 5
beschrieben.
7 Bewegen Sie im Fach "Reihenfolge der Animationen" die Animationen in die
gewünschte Reihenfolge.
Falls das Fach "Reihenfolge der Animationen" nicht geöffnet ist, klicken Sie auf "Weitere
Optionen". Sie müssen ggf. alle Animationen im Fach "Reihenfolge der Animationen"
deaktivieren, damit Sie eine Animation zum Bewegen auswählen können.
Informationen zum Einstellen des automatischen Zeitverhaltens bei Animationen
finden Sie im Abschnitt „Automatisieren von Objektanimationen“ auf Seite 143.
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Erstellen von Filmanimationen
Wenn Sie einen Film auf einer Folie platziert haben, beginnt die Wiedergabe des Films,
sobald die Folie angezeigt wird, sofern Sie nichts anderes festgelegt haben. Damit Sie
den Beginn und das Ende der Wiedergabe des Films steuern können, müssen Sie eine
Filmanimation erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Filmanimation zu erstellen:
1 Wählen Sie einen Film auf der Folienoberfläche aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Animation".
3 Klicken Sie auf "Aufbau" und wählen Sie dann "Film starten" aus dem Einblendmenü
"Effekt" aus.
4 Klicken Sie auf "Abbau" und wählen Sie dann "Film stoppen" aus dem Einblendmenü
"Effekt" aus, um die Filmwiedergabe zu stoppen.
Die Wiedergabe des Films wird gestartet und angehalten, wenn die Animation
aktiviert wird. Wie auch bei anderen Objektanimationen können Sie angeben, ob
die Steuerung der Filmwiedergabe durch Klicken ausgelöst werden soll oder ob die
Wiedergabe automatisch ablaufgesteuert in einer bestimmten Abfolge mit anderen
Animationen erfolgen soll. Ausführliche Informationen finden Sie in den Abschnitten
„Automatisieren von Objektanimationen“ auf Seite 143 und „Neu Anordnen von
Objektanimationen“ auf Seite 143.

Kopieren oder Entfernen von Objektanimationen
Nachdem Sie eine Objektanimation konfiguriert haben, können Sie diese ganz
einfach kopieren und für ein anderes Objekt einsetzen, sodass sich die beiden
Objekte identisch verhalten. Sie können eine Objektanimation auch mithilfe des
Informationsfensters "Animation" löschen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Objektanimation von einem Objekt für ein anderes
zu kopieren:
1 Wählen Sie das Objekt aus, bei dem die Animation bereits wie gewünscht konfiguriert
ist.
2 Wählen Sie "Format" > "Animation kopieren".
3 Wählen Sie das zweite Objekt und dann die Option "Format" > "Animation einsetzen"
aus.
Hinweis:  Sie können eine Animation nur bei einem Objekttyp einsetzen, der diese Art
der Animation auch unterstützt. So kann z. B. ein textspezifischer Animationseffekt wie
etwa "Schreibmaschine" nicht für ein Bild eingesetzt werden.
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Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Objektanimation zu löschen:
mm Klicken Sie im Informationsfenster "Animation" auf "Weitere Optionen", um das
Fach "Reihenfolge der Animationen" zu öffnen. Wählen Sie die Animation, die Sie
löschen möchten, im Fach "Reihenfolge der Animationen" aus und drücken Sie die
Rückschritttaste.
mm Wählen Sie das Objekt aus, dessen Animationseffekt gelöscht werden soll. Wählen
Sie anschließend "Ohne" aus dem Einblendmenü "Effekt" im Informationsfenster
"Animation" aus.
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Verwenden von Hyperlinks in einer
Präsentation

8

Verwenden Sie Hyperlinks als Navigationselemente innerhalb
Ihrer Präsentation oder zum Öffnen bestimmter Webseiten.
Hyperlinks

Bei Hyperlinks handelt es sich um Navigationselemente, die Sie erstellen können,
um durch eine Präsentation zu navigieren oder eine bestimmte Webseite zu öffnen.
Hyperlinks können auch bestimmte Aktionen auslösen, etwa das Öffnen einer bereits
adressierten E-Mail oder einer anderen Keynote-Präsentation.
Besonders für eigenständige Präsentationen wie etwa für ein Kiosk-System sind
Hyperlinks hilfreich. Sie können beispielsweise Hyperlinks definieren, über die
Zuschauern zusammenhängende Informationen angezeigt werden. Sie können damit
aber auch nicht relevante Informationen ausblenden, wenn der Zuschauer einem
bestimmten Link folgt.

Umwandeln von Objekten in Hyperlinks
Sie können Text, Bilder und Formen in Hyperlinks umwandeln, die bestimmte Aktionen
ausführen, wenn Sie während einer Präsentation darauf klicken. Wenn Sie ein Objekt
in einen Hyperlink umwandeln, wird das Objekt auf der Folienoberfläche mit einem
gebogenen Pfeil gekennzeichnet. In der Präsentation selbst ist dieser Pfeil nicht
zu sehen. Text, der in einen eingebundenen Hyperlink umgewandelt wurde, wird
unterstrichen. Die Unterstreichung ist in der Präsentation zu sehen, sofern Sie nicht
den Text ohne Unterstreichung neu formatieren.
Der kleine blaue Pfeil (nur beim Bearbeiten
einer Folie sichtbar) weist darauf hin, dass
es sich bei dem Objekt um einen Hyperlink
handelt, auf den geklickt werden kann.
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Diese vordefinierten Vorwärts- und Rückwärtspfeile sind ein Beispiel für
Navigationselemente, die in einer Präsentation verwendet werden können. Der kleine
gebogene Pfeil unten in der Ecke der Pfeile weist darauf hin, dass aus diesen Objekten
Hyperlinks erstellt wurden.
Der blaue Pfeil (nur im Bearbeitungsmodus einer Folie sichtbar) bedeutet,
dass das Objekt ein Hyperlink ist.

Dieses Textfeld wurde ebenfalls in einen Hyperlink umgewandelt, was ebenfalls
am gebogenen Pfeil unten rechts erkennbar ist. Der Text darunter ist unterstrichen,
was darauf hinweist, dass es sich bei dem Text um einen eingebundenen Hyperlink
handelt.
Mithilfe von Hyperlinks können Sie während einer Präsentation beliebige der
folgenden Schritte ausführen:
ÂÂ Wechseln zu einer bestimmten Folie
ÂÂ Öffnen einer Webseite im Standard-Webbrowser des Computers
ÂÂ Öffnen eines weiteren Keynote-Dokuments
ÂÂ Öffnen einer E-Mail
ÂÂ Beenden der Präsentation

Öffnen einer Seite in einem Webbrowser während Ihrer Präsentation
Sie können einen Hyperlink hinzufügen, über den eine Webseite in dem Webbrowser
geöffnet wird, der als Standard-Webbrowser für den Computer eingerichtet wurde, auf
dem die Präsentation abgespielt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hyperlink hinzuzufügen, über den eine Webseite
geöffnet wird:
1 Wählen Sie den Text oder das Objekt aus, der bzw. das als Hyperlink aktiviert werden
soll.
Wenn Sie Text eingeben (oder aus einem anderen Dokument kopieren), der mit "www"
oder "http" beginnt, wird dieser Text automatisch zu einem Hyperlink. Sie deaktivieren
diese Funktion, indem Sie "Keynote" > "Einstellungen" wählen, auf "Automatische
Korrektur" klicken und "E-Mail- und Internet-Adressen automatisch erkennen"
deaktivieren. Diese Einstellung ist computerspezifisch, d. h., wenn das Dokument auf
einem Computer mit einer anderen Einstellung geöffnet wird, wird die Einstellung
dieses Computers verwendet.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", klicken Sie auf das Symbol
"Hyperlink" und wählen Sie dann "Als Hyperlink aktivieren" aus.
3 Wählen Sie "Webseite" aus dem Einblendmenü "Ziel" aus.
4 Geben Sie die Adresse der Webseite in das Feld "URL" ein.
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5 Wenn Sie Text ändern wollen, der im Dokument als Hyperlink formatiert ist, geben Sie
neuen Text in das Feld "Anzeigen" ein.
Symbol für das
Informationsfenster
„Hyperlink“
Geben Sie die URLAdresse an, zu der

Sie einen Hyperlink
erstellen möchten.
Geben Sie den Text
an, der auf der Folie
angezeigt werden soll.

Öffnen einer bereits adressierten E-Mail
Mit einem Hyperlink kann eine bereits adressierte E-Mail im standardmäßigen E-MailProgramm des Computers geöffnet werden, auf dem die Präsentation abgespielt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hyperlink hinzuzufügen, der auf eine E-Mail
verweist:
1 Wählen Sie den Text oder das Objekt aus, der bzw. das als Hyperlink aktiviert werden
soll.
Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben (oder aus einem anderen Dokument kopieren),
wird der Text automatisch zu einem Hyperlink. Sie können diese Funktion deaktivieren,
indem Sie "Keynote" > "Einstellungen" > "Automatische Korrektur" auswählen und
die Option "E-Mail- und Internetadressen automatisch erkennen" deaktivieren. Diese
Einstellung ist computerspezifisch, d. h., wenn das Dokument auf einem Computer
mit einer anderen Einstellung geöffnet wird, wird die Einstellung dieses Computers
verwendet.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", klicken Sie auf das Symbol
"Hyperlink" und wählen Sie dann "Als Hyperlink aktivieren" aus.
3 Wählen Sie "E-Mail-Nachricht" aus dem Einblendmenü "Ziel" aus.
4 Geben Sie die E-Mail-Adresse des beabsichtigten Empfängers in das Feld "An" ein.
5 Geben Sie optional einen Betreff in das Feld "Betreff" ein.
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6 Geben Sie neuen Text in das Feld "Anzeigen" ein, um angepassten Text für den
Hyperlink anzuzeigen. (Diese Option wird grau angezeigt, wenn Sie für den Hyperlink
ein Objekt anstatt Text auswählen.)

Geben Sie die E-MailAdresse des Empfängers ein.
Geben Sie den Betreff der
Nachricht ein.
Geben Sie den Text an, der
auf der Folie angezeigt
werden soll.

Navigieren zu einer bestimmten Folie
Wenn Sie nicht nur seitenweise in Ihrer Präsentation blättern möchten oder wenn
Sie Zuschauern die Möglichkeit geben wollen, nach eigenem Ermessen durch die
Präsentation zu blättern (etwa bei Kiosk-Systemen), können Sie mithilfe von Hyperlinks
Verknüpfungen zu beliebigen Folien im Keynote-Dokument erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hyperlink hinzuzufügen, der auf eine bestimmte
Folie verweist:
1 Wählen Sie den Text oder das Objekt aus, der bzw. das als Hyperlink aktiviert werden
soll.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", klicken Sie auf das Symbol
"Hyperlink" und wählen Sie dann "Als Hyperlink aktivieren" aus.
3 Wählen Sie "Folie" aus dem Einblendmenü "Ziel" aus.
4 Wählen Sie die Option aus, die der Folie entspricht, die Sie anzeigen wollen (nächste,
vorherige, erste, letzte, zuletzt angezeigte Folie oder eine Foliennummer).
Sie können die Navigation in einer Präsentation mithilfe von Hyperlinks steuern.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erstellen selbstablaufender
Präsentationen“ auf Seite 231.
Erstellen einer Taste zum Stoppen der Präsentation
Soll die Präsentation durch Klicken auf eine Taste oder auf Text in der Präsentation
gestoppt werden können, erstellen Sie einen Hyperlink zum Stoppen der Präsentation.
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Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hyperlink hinzuzufügen, mit dem eine
Präsentation gestoppt werden kann:
1 Wählen Sie das Objekt oder den Text aus, dem die Stoppfunktion zugewiesen werden
soll.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", klicken Sie auf das Symbol
"Hyperlink" und wählen Sie dann "Als Hyperlink aktivieren" aus.
3 Wählen Sie "Präsentation beenden" aus dem Einblendmenü "Ziel" aus.
Öffnen einer anderen Keynote-Präsentation während der Vorführung Ihrer
Präsentation
Fügen Sie einen Hyperlink hinzu, über den eine andere Keynote-Datei geöffnet
werden kann.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Hyperlink hinzuzufügen, über den ein anderes
Keynote-Dokument geöffnet wird:
1 Wählen Sie den Text oder das Objekt aus, der bzw. das als Hyperlink aktiviert werden
soll.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", klicken Sie auf das Symbol
"Hyperlink" und wählen Sie dann "Als Hyperlink aktivieren" aus.
3 Wählen Sie "Keynote-Präsentation" aus dem Einblendmenü "Ziel" aus.
4 Navigieren Sie zu der Datei und klicken Sie auf "Öffnen".
5 Wenn Sie Text ändern wollen, der im Dokument als Hyperlink formatiert ist, geben Sie
neuen Text in das Feld "Anzeigen" ein.
Wenn Sie auf einen Link zu einem anderen Keynote-Dokument klicken, erfolgt die
Wiedergabe der neuen Präsentation beginnend mit der ersten Folie.

Erstellen von nur aus Hyperlinks bestehenden Präsentationen
Wenn Ihre Präsentation auf einer Plattform angezeigt werden soll, bei der die
Zuschauer die Wiedergabe steuern, können Sie für die Benutzer einige Steuerelemente
für die Navigation hinzufügen. Erstellen Sie dazu Hyperlinks, die auf bestimmte Folien
verweisen, die Präsentation stoppen und andere Aktionen bewirken.
Möchten Sie eine Präsentation ausarbeiten, die allein durch Hyperlinks gesteuert
wird, erstellen Sie eine nur aus Hyperlinks bestehende Präsentation. Bei diesen
Präsentationen wird auf Folien mit Hyperlinks der Mauszeiger angezeigt.
Während einer nur aus Hyperlinks bestehenden Präsentation wird der Zeiger
standardmäßig nur auf Folien mit Hyperlinks angezeigt. Sie können jedoch auch
festlegen, dass der Zeiger immer dann zu sehen ist, wenn die Maus bewegt wird.

154		

Kapitel 8    Verwenden von Hyperlinks in einer Präsentation

Gehen Sie wie folgt vor, um eine nur aus Hyperlinks bestehende Präsentation zu
erstellen:
1 Legen Sie für Ihre Präsentation Hyperlinks fest, um zu bestimmten Folien zu navigieren.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Navigieren zu einer bestimmten
Folie“ auf Seite 153.
2 Wählen Sie im Bereich “Dokument” des Informationsfensters "Dokument" die
Einstellung "Nur Hyperlinks" aus dem Einblendmenü "Präsentation" aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um festzulegen, dass der Zeiger bei Mausbewegungen
immer eingeblendet wird:
mm Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen", klicken Sie auf "Präsentation" und wählen Sie
dann "Mauszeiger beim Bewegen der Maus anzeigen".
Informationen zum Erstellen eines Hyperlinks zum Stoppen der Präsentation finden
Sie im Abschnitt „Erstellen einer Taste zum Stoppen der Präsentation.“ Sollen nicht
berechtigte Benutzer die Präsentation nicht stoppen können, legen Sie fest, dass zum
Stoppen eine Kennwort eingegeben werden muss. Nähere Angaben hierzu finden Sie
im Abschnitt „Stoppen einer Präsentation“ auf Seite 244.

Unterstreichen von Hyperlink-Text

Hyperlink-Text wird standardmäßig unterstrichen, Sie können die Unterstreichungen
jedoch falls gewünscht deaktivieren.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Unterstreichungen zu aktivieren oder zu
deaktivieren:
mm Wenn neue Text-Hyperlinks nicht automatisch unterstrichen werden sollen, wählen Sie
"Keynote" > "Einstellungen", klicken Sie auf "Automatische Korrektur" und deaktivieren
Sie "Text-Hyperlinks beim Erstellen unterstreichen".
mm Wenn Sie eine Unterstreichung eines Hyperlinks entfernen oder eine Unterstreichung
zu einem vorhandenen Hyperlink hinzufügen möchten, wählen Sie den betreffenden
Text aus und klicken Sie in der Formatierungsleiste auf die Taste "U". Damit wird die
Unterstreichung von unterstrichenem Text entfernt und Text ohne Unterstreichung
wird unterstrichen.
mm Wenn Sie eine Unterstreichung eines vorhandenen Hyperlinks entfernen bzw.
hinzufügen möchten, wählen Sie den Hyperlink-Text aus und klicken Sie in der
Symbolleiste auf "Schriften". Verwenden Sie dann die im Fenster "Schriften"
verfügbaren Optionen. Nähere Angaben zur Verwendung des Fensters "Schriften"
finden Sie im Abschnitt „Fenster "Schriften"“ auf Seite 27.
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Erstellen von Diagrammen aus
Daten

9

Erstellen Sie aus Ihren eigenen Daten 2D- und
3D-Diagramme - z. B. Kreis-, Balken-, Säulen, Flächen-, Linienund Streudiagramme - und passen Sie diese mit einer
breiten Auswahl an Stilen, Farben und Strukturen an. Sie
können Skalenstriche, Einheiten und andere Beschriftungen
individuell gestalten. Sie können auch zwei Diagramme zu
einer Abbildung kombinieren.
Keynote bietet Ihnen Werkzeuge zum Erstellen optisch ansprechender Diagramme
für die Präsentation Ihrer Daten. Sie können Ihre Daten aus einer Tabellenkalkulation
kopieren und an gewünschter Stelle einsetzen. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit,
die Daten direkt in den Dateneditor für Diagramme einzugeben, um Ihre Diagramme
direkt auf der Folienoberfläche zu erstellen und zu bearbeiten. Das Aussehen der
Diagramme wird standardmäßig auf das von Ihnen verwendete Thema abgestimmt.
Sie können aber Farben, Strukturen, Schattenwürfe, Beschriftungen und mehr
individuell anpassen, um die gewünschte Darstellung zu erzielen oder um einzelne
Elemente in Ihren Diagrammen besonders hervorzuheben.

Diagramme

Verwenden Sie ein Diagramm, um Entwicklungen oder Zusammenhänge optisch
darzustellen, die möglicherweise weniger deutlich erkennbar sind, wenn Daten
in einer Tabelle präsentiert werden. In Keynote stehen Ihnen zahlreiche 2Doder 3D-Diagrammtypen zur Auswahl, u. a. Kreisdiagramme, Liniendiagramme,
Balkendiagramme, Säulendiagramme und Flächendiagramme. Ihre Auswahl
treffen Sie abhängig davon, mit welchem Diagrammtyp sich Ihre Daten am besten
präsentieren lassen. Sie können auch ein gemischtes Diagramm (Verbunddiagramm)
verwenden, um zwei Diagrammtypen in einer Abbildung zu überlagern. Sie haben
außerdem die Möglichkeit, Daten in linearer oder logarithmischer Skalierung in einem
zweidimensionalen Streudiagramm darzustellen.
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Keynote umfasst die folgenden Diagrammtypen:
Diagrammtyp

Symbol

Säulendiagramm
2D und 3D
Gestapeltes Säulendiagramm
2D und 3D
Balkendiagramm
2D und 3D
Gestapeltes Balkendiagramm
2D und 3D
Liniendiagramm
2D und 3D
Flächendiagramm
2D und 3D
Gestapeltes Flächendiagramm
2D und 3D
Kreisdiagramm
2D und 3D
Streudiagramm
2D
Verbunddiagramm
2D
2-Achsen-Diagramm
2D
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Beispiel
Angenommen, Sie möchten ein Diagramm erstellen, in dem die Veränderung der
Vogelpopulation in zwei Alpenregionen zwischen 2007 und 2010 verglichen wird. Die
Daten können zuerst in einer Tabelle mit Zeilen für Region 1 (Reihe 1) und Region
2 (Reihe 2) dargestellt werden. Der Forscher hat die Anzahl der Vögel in beiden
Regionen von 2007 bis 2010 ermittelt und somit 4 Datenpunkte (oder Werte) für jede
Region erhalten.

Wenn Sie diese Daten als Säulendiagramm darstellen, sieht dieses etwa wie folgt aus:
In der Diagrammlegende
sind die vier Datenreihen
aufgeführt.
Diese zwei Balken mit
gleicher Farbe stellen
eine Datenreihe dar.

Jeder Balken stellt einen
Datenpunkt dar.

Jeder Datensatz enthält vier Balken
(einen Balken pro Datenreihe).

In diesem Diagramm werden Region 1 und Region 2 als Datenreihen bezeichnet, da
die Datenpunkte (die Anzahl der Vögel) jeder Region durch eine Reihe von Säulen in
derselben Farbe dargestellt werden (eine Säule pro Jahr). Jede Säule für Region 1 wird
neben der entsprechenden Säule für Region 2 platziert. Dieses Säulenpaar wird als
Datensatz oder Kategorie bezeichnet (2007 ist eine Kategorie, 2008 ist eine Kategorie
usw.).
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Sie können die Daten umstellen und Datenpunkte nach Region anstatt nach
Jahr gruppieren, um einen anderen Aspekt der Daten zu betonen. In diesem
Fall werden die Datenpunkte für die einzelnen Jahre als eine Reihe von Säulen
(Datenreihen) dargestellt. Eine Datenreihe verfügt dann nur über zwei Datenpunkte
und die Säulengruppen für die einzelnen Regionen bilden die Kategorien. Dieses
Säulendiagramm enthält also zwei Gruppen mit je vier Säulen (Datenpunkten), eine
Kategorie für Region 1 und einen Datensatz für Region 2.
In der Diagrammlegende
sind die beiden Datenreihen aufgeführt.
Diese vier Balken stellen
eine Datenreihe dar.

Jeder Balken stellt einen Datenpunkt dar.

Jeder Datensatz enthält zwei
Balken (einen pro Datenreihe).

Datenreihen werden in verschiedenen Diagrammformen unterschiedlich dargestellt:
ÂÂ In Säulendiagrammen und Balkendiagrammen wird eine Datenreihe durch eine
Abfolge von Säulen oder Balken mit der gleichen Füllung (Farbe oder Struktur)
dargestellt.
ÂÂ In einem Liniendiagramm wird eine Datenreihe durch eine einzelne Linie dargestellt.
ÂÂ In einem Flächendiagramm wird eine Datenreihe als Fläche dargestellt.
ÂÂ In einem Kreisdiagramm wird nur ein Datensatz (der erste Datenpunkt jeder

Datenreihe) im Diagramm dargestellt (je nachdem, welcher Datensatz als erster im
Dateneditor aufgelistet ist).
ÂÂ In einem Streudiagramm werden die Punkte im Diagramm durch einen x- und

einen y-Wert bestimmt. Zwei Spalten mit Werten werden als x- und y-Koordinaten
in einem Diagramm dargestellt, das die Datenpunkte einer einzelnen Datenreihe
enthält.
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Hinzufügen eines neuen Diagramms und Eingeben der
Daten

Beim erstmaligen Erstellen eines Diagramms wird dieses auf der Folienoberfläche
mit Platzhalterdaten im Dateneditor für Diagramme angezeigt. Wenn Sie die
Platzhalterdaten ersetzen, wird das Diagramm sofort mit Ihren eigenen Daten
aktualisiert.
Gehen Sie wie folgt vor, um aus Ihren Daten ein neues Diagramm zu erstellen:
1 Platzieren Sie ein Diagramm auf eine der folgenden Arten auf die Folienoberfläche:
ÂÂ Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Diagramme" und wählen Sie einen

Diagrammtyp aus dem Einblendmenü aus.
ÂÂ Wenn Sie ein Diagramm auf der Folienoberfläche zeichnen wollen, klicken Sie bei

gedrückter Wahltaste in der Symbolleiste auf "Diagramme" und wählen Sie dann
ein Diagramm aus. Lassen Sie die Wahltaste los und bewegen Sie den Zeiger über
die Folienoberfläche, bis er zu einem Fadenkreuz wird. Bewegen Sie den Zeiger
bei gedrückter Maustaste über die Folienoberfläche, um ein Diagramm in der
gewünschten Größe zu erstellen. Halten Sie beim Bewegen die Umschalttaste
gedrückt, wenn die Proportionen des Diagramms beibehalten werden sollen.
ÂÂ Wählen Sie "Einfügen" > "Diagramm" > [Diagrammtyp].

Auf der Oberfläche wird ein Diagramm angezeigt, dessen Position und Größe Sie durch
Bewegen verändern können. Außerdem wird der Dateneditor für Diagramme geöffnet,
in dem Platzhalterdaten eingetragen sind. Der Dateneditor für Diagramme ist ein
Fenster mit einer bearbeitbaren Tabelle. Diese Tabelle wird während der Präsentation
nicht auf der Oberfläche angezeigt. Sie nutzen sie lediglich zum Eingeben Ihrer Daten
in das zuvor erstellte Diagramm.

Diese Symbole geben die
Farben der einzelnen
Datenreihen an.

2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Ihre Daten in den Dateneditor für
Diagramme einzugeben:
ÂÂ Zum Bearbeiten der Beschriftungen von Zeilen und Spalten wählen Sie eine

Beschriftung durch Doppelklicken aus und geben dann den gewünschten Text ein.
ÂÂ Zum Hinzufügen oder Bearbeiten einer Zahl in einer Datenzelle wählen Sie diese durch

Doppelklicken aus und geben dann den gewünschten Wert ein.
ÂÂ Wenn Sie Zeilen oder Spalten neu sortieren möchten, bewegen Sie die Zeilen- oder

Spaltenbeschriftung an eine neue Position.
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ÂÂ Wenn Sie Zeilen oder Spalten hinzufügen möchten, klicken Sie auf "Zeile hinzufügen"

oder "Spalte hinzufügen", um eine Zeile über der ausgewählten Zeile oder eine
Spalte links neben der ausgewählten Spalte zu platzieren. Wenn keine Zeile oder
Spalte ausgewählt ist, wird die neue Zeile oder Spalte am Ende bzw. am rechten
Rand der Tabelle angezeigt. (Damit die neue Zeile oder Spalte angezeigt wird,
müssen Sie ggf. den Zeilenschalter oder die Tabulatortaste drücken, das Fenster des
Dateneditors erweitern oder blättern.)
Alternativ können Sie auch eine leere Zelle auswählen, Ihre Daten eingeben und
dann den Zeilenschalter drücken. Eine neue Zeile oder Spalte wird automatisch
erstellt.
ÂÂ Wenn Sie Zeilen oder Spalten löschen möchten, wählen Sie die Beschriftung der Zeile

oder Spalte aus und drücken Sie die Rückschritttaste.
ÂÂ Wenn Sie Daten aus Excel, AppleWorks oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen

kopieren möchten, kopieren Sie diese Daten und setzen Sie sie in den Dateneditor
für Diagramme ein.
3 Wenn Sie auswählen wollen, ob die Datenreihen des Diagramms nach Zeilen oder
nach Spalten dargestellt werden, klicken Sie auf die Taste "Zeilen/ Spalten zuordnen"
im Dateneditor für Diagramme.
Mit dieser Taste werden die
Spalten mit Daten im Dateneditor für Diagramme als
Datenreihen definiert.
Mit dieser Taste werden die Zeilen
mit Daten im Dateneditor für Diagramme als Datenreihen definiert.

4 Passen Sie die Darstellung Ihres Diagramms wunschgemäß an.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten „Formatieren von
Diagrammen“ auf Seite 164 und „Ändern des Diagrammtyps“ auf Seite 161.

Ändern des Diagrammtyps
Sie können den Typ eines Diagramms jederzeit ändern. Einige Diagrammtypen
verwenden die Zeilen- und Spaltendaten jedoch auf unterschiedliche Weise. Näheres
hierzu finden Sie unten.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Typ eines Diagramms zu ändern:
1 Wählen Sie das Diagramm aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und klicken Sie auf die Taste
"Diagramm". Wählen Sie anschließend einen anderen Diagrammtyp aus dem
Einblendmenü aus, das angezeigt wird, wenn Sie oben links auf das Diagrammsymbol
klicken.
Wenn Sie zu einem Kreisdiagramm wechseln, wird der erste Datenpunkt in jeder
Datenreihe als Kreissegment (auch: Kreissektor) dargestellt.
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Wenn Sie zu einem Streudiagramm wechseln, erfordert jeder Punkt im Diagramm zwei
Werte. Wenn das Diagramm auf einer ungeraden Anzahl Zeilen oder Spalten basiert,
wird die letzte Zeile bzw. Spalte nicht dargestellt.
Wenn Sie zu einem Balken-, Säulen-, Flächen- oder Liniendiagramm wechseln, entspricht
jede Datenreihe im neuen Diagramm einer Zeile oder einer Spalte im Dateneditor.
Wenn Sie zu einer 3D-Version eines Diagramms wechseln, bietet Ihnen das
Informationsfenster "Diagramm" Steuerelemente zum Anpassen von Eigenschaften
wie Diagrammtiefe oder Beleuchtungsart.
Formatierungen, die Sie auf das Diagramm angewendet haben, das Sie ändern
wollen, werden möglicherweise nicht in das neue Diagramm übernommen. So gibt es
beispielsweise für jeden Diagrammtyp einen anderen Standardwert für die Füllfarbe
von Datenpunktelementen (Balken, Segmente usw.). Wenn Sie eine Säulenfüllfarbe
geändert haben und dann als neuen Diagrammtyp ein Balkendiagramm auswählen,
wird die geänderte Füllfarbe nicht übernommen. Abhängig vom Diagrammtyp
werden möglicherweise Attribute wie Beschriftungen und Position, Textstil, Linientyp
für Datenreihen, Schattenwurf für Datenreihen, Füllung für Datenreihen, Symbol für
Datenpunkte und Füllung für Datenpunkte auf den Standardstil zurückgesetzt.
Wenn Sie den Typ eines Diagramms ändern und der neue Typ einige
identische Attribute aufweist, werden diese Attribute nicht geändert. Zu den
typübergreifenden Attributen gehören: Achsen, Gitternetzlinien, Skalenmarkierungen,
Achsenbeschriftungen, Anzeige des Minimalwerts, Zahlenformat, Rahmen, Drehung,
Schattenwurf und 3D-Beleuchtungsart. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
„Formatieren von Diagrammen“ auf Seite 164.
Balken- oder Säulendiagramme und gestapelte Balken- oder Säulendiagramme weisen
gleiche Attribute auf, mit Ausnahme der Position für Beschriftungen. Außerdem haben
Balken- und Säulendiagramme unterschiedliche Füllfarben.
Schattenwürfe von 3D-Diagrammen werden diagrammtypübergreifend verwendet.

Bearbeiten von Daten in einem vorhandenen Diagramm
Zum Bearbeiten der Daten in einem vorhandenen Diagramm müssen Sie zuerst den
Dateneditor für Diagramme öffnen und dann Ihre neuen Daten eingeben. Wenn Sie
die Daten bearbeiten, wird das Diagramm sofort mit den neuen Daten aktualisiert.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Dateneditor für Diagramme zu öffnen und die
Daten zu bearbeiten:
1 Wählen Sie das Diagramm aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", klicken Sie dann auf das Symbol
"Diagramm" und anschließend auf "Daten bearbeiten".
Sie können auch "Format" > "Diagramm" > "Dateneditor einblenden" wählen.
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3 Wählen Sie die Tabellenzellen im Dateneditor für Diagramme aus und geben Sie Ihre
Daten ein.
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Daten im Dateneditor für Diagramme,
einschließlich der Festlegung von Zeilen bzw. Spalten als Datenreihen, finden Sie unter
Schritt 2 und 3 im Abschnitt „Hinzufügen eines neuen Diagramms und Eingeben der
Daten“ auf Seite 160.
Aktualisieren eines aus einem Numbers-Dokument kopierten Diagramms
Wenn Sie in Numbers ein Diagramm erstellt haben, können Sie dieses kopieren
und in Ihre Keynote-Präsentation einsetzen. Nach dem Einsetzen in Keynote behält
das Diagramm die Verknüpfung zu den dazugehörigen Datentabellen, auf die es in
Numbers Bezug nimmt. Zum Ändern der Diagrammdaten öffnen Sie das ursprüngliche
Numbers-Dokument und bearbeiten die Daten dort. Danach sichern Sie das NumbersDokument und aktualisieren schließlich die Diagrammdaten in Keynote.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Diagramm zu aktualisieren, nachdem Sie dessen
Daten in der entsprechenden Numbers-Tabelle aktualisiert haben:
mm Wählen Sie das Diagramm auf der Folienoberfläche aus und klicken Sie auf die Taste
"Aktualisieren".
Hinweis:  Sie müssen das Numbers-Dokument sichern, bevor Sie das Diagramm
kopieren und in die Keynote-Präsentation einsetzen, und nachdem Sie die
Datentabellen, auf die das Diagramm Bezug nimmt, in Numbers bearbeitet haben.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Verknüpfung des Diagramms zu den NumbersTabellen aufzuheben:
mm Wählen Sie das Diagramm auf der Folienoberfläche aus und klicken Sie auf
"Verknüpfung aufheben".
Nach dem Aufheben der Verknüpfung verhält sich das Diagramm genau wie ein in
Keynote erstelltes Diagramm und muss dann mit dem Dateneditor für Diagramme
aktualisiert werden.
Durch Klicken auf den Link "Quelle" neben der Taste "Aktualisieren" wird das NumbersDokument geöffnet, mit dem das Diagramm verknüpft ist. (Ist der Link "Quelle"
ausgeblendet, erweitern Sie das Steuerelement der Taste "Aktualisieren", indem Sie
den zugehörigen Aktivpunkt nach außen bewegen.)
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Formatieren von Diagrammen

Alle erstellten Diagramme besitzen einen Titel, eine Diagrammlegende
und Beschriftungen, die sich in Ihrer Präsentation nach Belieben ein- oder
ausblenden lassen. Auch ihre Darstellung und Platzierung auf einzelnen Folien
kann angepasst werden. Sie haben außerdem die Möglichkeit, die Farben und
Strukturen von Diagrammen, die Achsenskalen und Skalenmarkierungen sowie die
Datenpunktbeschriftungen im Diagramm zu ändern. Sie können 2D-Diagramme
drehen und den Winkel sowie die Beleuchtungsart von 3D-Diagrammen anpassen.
Viele der Anleitungen in diesem Abschnitt liefern Informationen zum Durchführen von
Aufgaben mithilfe des Informationsfensters "Diagramm". Viele dieser Aufgabenschritte
können jedoch auch über die Formatierungsleiste ausgeführt werden. Die Optionen
in der Formatierungsleiste wechseln je nachdem, welches Objekt auf der Oberfläche
ausgewählt ist. So erhalten Sie immer die jeweils geeigneten Formatierungsoptionen.
Fügen Sie ein unformatiertes Textfeld hinzu, um weitere Beschriftungen oder
Bildunterschriften zu einem Diagramm hinzuzufügen. Weitere Informationen hierzu
finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen eines unformatierten Textfelds“ auf Seite 68.

Platzieren und Formatieren von Titel und Legende eines Diagramms
Im Diagrammtitel können Sie den Inhalt des Diagramms beschreiben. Die
Diagrammlegende zeigt, welche Farben im Diagramm für welche Datenreihen
verwendet werden.

Sie können den Titel oder die Legende eines Diagramms ein- oder ausblenden, die
Darstellung des Texts ändern und die Elemente an den gewünschten Stellen innerhalb
der gleichen Folie platzieren. Möchten Sie ein Diagrammattribut ändern, wählen Sie
zuerst das Diagramm aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Titel und Legende eines
ausgewählten Diagramms zu platzieren und zu formatieren:
mm Wenn Sie den Titel oder die Legende einblenden möchten, wählen Sie "Darstellung" >
"Informationen einblenden" und klicken Sie auf das Symbol "Diagramm". Wählen Sie
"Titel zeigen" oder "Legende zeigen".
mm Wenn Sie einen neuen Titel für das Diagramm verwenden möchten, wählen Sie den
Text im Titelfeld aus und geben Sie neuen Text ein.
mm Wenn Sie die Beschriftungen in der Legende bearbeiten möchten, klicken Sie auf
"Daten bearbeiten", um den Dateneditor für Diagramme zu öffnen. Bearbeiten Sie
dann die Beschriftungen der Datenreihe im Dateneditor für Diagramme oder wählen
Sie die Legende aus und bearbeiten Sie den Text direkt in der Legende.
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mm Informationen zum Formatieren des Texts in der Legende oder im Titel finden Sie
unter „Formatieren von Textgröße und Darstellung“ auf Seite 54.
Wenn Sie weitere beschreibende Textelemente hinzufügen möchten, erstellen Sie
ein unformatiertes Textfeld (weitere Informationen finden Sie unter „Unformatierte
Textfelder und Text in Formen“ auf Seite 68). Nachdem Sie die Formatierung des
Diagramms abgeschlossen haben, können Sie das Textfeld mit dem Diagramm
gruppieren, sodass Textfeld und Diagramm immer gemeinsam bewegt werden. Das ist
nützlich, falls Sie das Diagramm bewegen möchten (weitere Informationen finden Sie
unter „Gruppieren von Objekten und Aufheben der Gruppierung“ auf Seite 105).

Anpassen der Größe oder Drehen eines Diagramms
Es gibt mehrere Methoden zum Drehen von 2D-Diagrammen. 3D-Diagramme können
nicht gedreht (oder gespiegelt) werden. Wenn ein 3D-Diagramm mit 2D-Diagrammen
gruppiert ist, können Sie die Gruppe drehen. Dabei werden jedoch nur die
2D-Diagramme in der Gruppe gedreht.
Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Diagramm zu verkleinern bzw. zu vergrößern
oder zu drehen:
mm Zum Anpassen der Größe eines Diagramms wählen Sie das gesamte Diagramm aus
und führen dann einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Bewegen Sie einen verfügbaren Aktivpunkt (Bearbeitungspunkt). Verfügbare

Aktivpunkte haben schwarze Konturen.
ÂÂ Halten Sie beim Bewegen die Umschalttaste gedrückt, um die Proportionen eines

Diagramms bei der Größenanpassung beizubehalten.
ÂÂ Bewegen Sie statt eines Eckpunktes einen Seitenpunkt, wenn Sie ein Diagramm in

eine Richtung vergrößern oder verkleinern möchten.
ÂÂ Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol

"Maße", um die Größe durch die Angabe exakter Maße zu ändern. Geben Sie neue
Werte für Breite, Höhe oder Rotationswinkel in die entsprechenden Felder ein. Wenn
die Proportionen des Diagramms unverändert bleiben sollen, markieren Sie das Feld
"Proportionen beibehalten", bevor Sie die Werte für Breite und Höhe ändern.
mm Zum Drehen von 2D-Diagrammen wählen Sie das gesamte Diagramm aus und führen
dann einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Wählen Sie das Diagramm aus, halten Sie die Befehlstaste gedrückt und bewegen

Sie den Zeiger in Richtung eines Aktivpunkts, bis ein gebogener Doppelpfeil
angezeigt wird. Bewegen Sie dann den Aktivpunkt.
ÂÂ Halten Sie beim Bewegen eines Aktivpunkts die Umschalt- und die Befehlstaste

gedrückt, um ein Diagramm in 45-Grad-Schritten zu drehen.
ÂÂ Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen". Klicken Sie dann auf das Symbol

"Maße" und bewegen Sie anschließend den Drehregler "Drehen" oder verwenden
Sie die Steuerelemente "Winkel", um den Winkel des Diagramms festzulegen.
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Kreisdiagramme können ebenfalls mithilfe des Informationsfensters "Diagramm"
gedreht werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Drehen von
2D-Kreisdiagrammen“ auf Seite 178.

Formatieren von Diagrammachsen
In Säulen-, Flächen-, Linien- und Balkendiagrammen werden Datenpunkte auf einer
Achse (der y-Achse in Säulen, Flächen- und Liniendiagrammen bzw. der x-Achse in
Balkendiagrammen) dargestellt und Datensätze werden auf der jeweils anderen Achse
angeordnet. Die Achse mit den Datenpunkten wird als Werteachse bezeichnet, die
Achse mit den Datensätzen als Kategorieachse.
In Streudiagrammen sind die x-Achse und die y-Achse Werteachsen. In 2-AchsenDiagrammen gibt es zwei y-Achsen (die Werteachse Y1 und die Werteachse Y2), die
separat formatiert werden können. Weitere Informationen zu 2-Achsen-Diagrammen
finden Sie im Abschnitt „Anpassen von 2-Achsen- und Verbunddiagrammen“ auf
Seite 182.
Wenn Sie eine Achse oder einen Diagrammrahmen ein- oder ausblenden möchten,
legen Sie die Skala (linear oder logarithmisch) und den Messbereich der Werteachse
fest oder passen Sie Gitter- und Skalenmarkierungen entlang der Achsen an. Nehmen
Sie dann Ihre Auswahl vor und geben Sie die entsprechenden Werte in den Bereich
"Achsen" des Informationsfensters "Diagramm" ein.

Legen Sie Attribute
für Beschriftungen,
Skalenmarkierungen
und mehr fest.

Stellen Sie den Bereich
der Werte ein, die auf dem
Gitternetz angezeigt werden.
Wählen Sie Einheiten für die
Werte im Diagramm aus.
Blenden Sie Achsen und
Diagrammrahmen ein oder
aus (nur für 2D-Diagramme).

Gehen Sie wie folgt vor, um das Informationsfenster "Diagramm" zu öffnen:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" (oder wählen Sie
"Darstellung" > Informationen einblenden") und klicken Sie dann auf das Symbol
"Diagramm".
Gehen Sie wie folgt vor, um Gitternetzlinien und Skalenmarkierungen entlang der
Achsen zu platzieren:
mm Wählen Sie die gewünschten Gitternetzlinien und Skalenmarkierungen aus einem
oder beiden Einblendmenüs "Achsenoptionen wählen" aus.
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Werte entlang der Werteachse
zu formatieren:
mm Geben Sie eine Zahl in das Feld "Maximum" unter "Werteachse" ein, um die höchste
Zahl festzulegen, die auf der Werteachse angezeigt wird. Dieser Wert darf nicht kleiner
sein als der größte Wert des gesamten Datensatzes. Wenn Sie keine Zahl angeben,
wird im Feld das Wort "Automatisch" angezeigt und der Wert wird basierend auf den
Daten automatisch berechnet.
mm Legen Sie den Wert am Ursprung der Werteachse fest, indem Sie eine Zahl in das
Feld "Minimum" unter "Werteachse" eingeben. Dieser Wert darf nicht größer sein als
der kleinste Wert des gesamten Datensatzes. Wenn Sie keine Zahl angeben, wird im
Feld das Wort "Automatisch" angezeigt und der Wert wird basierend auf den Daten
automatisch berechnet.
mm Geben Sie eine Zahl im Feld "Schritte" unter "Werteachse" an, um die Anzahl der
Achsenmarkierungen zwischen Null und dem minimalen bzw. maximalen Wert auf
den Werteachsen festzulegen.
mm Wählen Sie "Werte einblenden" oder "Minimalwert einblenden" aus dem
Einblendmenü "Achsenoptionen wählen" unter "Werteachse" aus, damit die
Datenwerte auf der Werteachse eingeblendet werden.
mm Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Format" unter "Werteachse" aus, um
Einheiten für die Zahlen auf der Werteachse anzugeben.
Zahl:  Zeigt den Wert des Datenpunkts ohne Einheiten an. Legen Sie im Feld
"Dezimalen" fest, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. Wählen Sie
"–100" oder "(100)" aus dem Einblendmenü aus, damit negative Werte mit einem
Minuszeichen oder in Klammern angezeigt werden. Wählen Sie "Trennzeichen", wenn
Sie die Zehnerpotenzen links vom Komma durch ein Trennzeichen darstellen möchten.
Währung:  Zeigt den Datenpunktwert als Währungsbetrag an. Wählen Sie das
gewünschte Währungssymbol aus dem Einblendmenü "Symbol" aus. Legen Sie im
Feld "Dezimalen" fest, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. Wählen Sie
"–100" oder "(100)" aus dem Einblendmenü aus, damit negative Werte mit einem
Minuszeichen oder in Klammern angezeigt werden. Wählen Sie "Trennzeichen", wenn
Sie die Zehnerpotenzen links vom Komma durch ein Trennzeichen darstellen möchten.
Prozent:  Zeigt den Datenpunktwert als Hundertstel an. Legen Sie im Feld "Dezimalen"
fest, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. Wählen Sie "–100" oder
"(100)" aus dem Einblendmenü aus, damit negative Werte mit einem Minuszeichen
oder in Klammern angezeigt werden. Wählen Sie "Trennzeichen", wenn Sie die
Zehnerpotenzen links vom Komma durch ein Trennzeichen darstellen möchten.
Datum & Zeit:  Zeigt Datenpunktwerte mit einem Datums- und Zeitformat an.
Dauer:  Zeigt Datenpunktwerte als Zeiteinheit an, z. B. Sekunden, Minuten oder
Wochen.
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Bruch:  Zeigt Datenpunktwerte, die kleiner als 1 sind, als Bruchzahl an. (Sind Ihre
Werte größer als 1, werden die Daten nicht als Bruch dargestellt.) Wählen Sie im
Einblendmenü "Genauigkeit" aus, wie genau die Bruchzahlen gerundet werden sollen.
Bei Auswahl einer Option wie "Halbe" oder "Viertel" werden die Werte als Teil des
gesamten Kreisdiagramms präsentiert und entsprechend gerundet.
Wissenschaftlich:  Zeigt Datenpunktwerte in wissenschaftlicher Schreibweise
(Exponentialdarstellung) an, bei der die Zahl als Produkt einer rationalen Zahl und
einer Zehnerpotenz dargestellt wird. Die Basis der Potenz wird durch den Buchstaben
"E" und ein Pluszeichen (+) dargestellt. Legen Sie im Feld "Dezimalen" fest, wie viele
Dezimalstellen angezeigt werden sollen.
Eigene:  Wählen Sie ein bereits erstelltes Zahlenformat aus oder erstellen Sie ein neues
Format. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden eigener Formate
zum Anzeigen von Werten in Tabellenzellen“ auf Seite 215.
Gehen Sie wie folgt vor, um Kategorietitel (Datensatztitel) einzublenden:
1 Wählen Sie "Kategorien einblenden" aus dem Einblendmenü "Achsenoptionen
wählen" für die betreffende Kategorieachse aus. Führen Sie anschließend einen der
folgenden Schritte aus:
2 Führen Sie mindestens einen der beiden folgenden Schritte aus, um einige der
Kategorietitel ein- oder auszublenden:
ÂÂ Geben Sie das gewünschte Intervall für die Kategoriebeschriftungen ein. Dazu

geben Sie entweder einen Wert ein oder verwenden den Werteregler im Feld
"Beschriftung alle ... Kategorien". Ein Wert von 2 zeigt jeden zweiten Kategorietitel
an, ein Wert von 3 zeigt jeden dritten Titel an usw.
ÂÂ Wählen Sie "Letzte Kategorie einblenden" aus dem Einblendmenü "Achsenoptionen

wählen" unter "Kategorieachse" aus, wenn der Titel der letzten Kategorie angezeigt
werden soll.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Achsentitel hinzuzufügen oder auszublenden:
1 Wählen Sie "Titel einblenden" aus dem Einblendmenü "Achsenoptionen wählen" unter
"Kategorieachse" oder "Werteachse" aus.
2 Wählen Sie den angezeigten Text aus und geben Sie den gewünschten Titel ein.
3 Informationen zum Formatieren der Textattribute von Titeln finden Sie im Abschnitt
„Erstellen von Text in Konturschrift“ auf Seite 56.
4 Wenn Sie den Titel ausblenden möchten, deaktivieren Sie die Option im
entsprechenden Einblendmenü.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine lineare, logarithmische oder prozentuale Skala für
die Werteachse zu definieren:
mm Wählen Sie "Linearskalierung", "Logarithmusskalierung" oder "Prozentskalierung" aus
dem Einblendmenü "Achsenoptionen wählen" unter "Werteachse" aus.
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Die prozentuale Skalierung ist nur für gestapelte 2D-Balken-, Säulen- und
Flächendiagramme verfügbar. Die lineare und logarithmische Skalierung ist nur
für 2D-Diagramme verfügbar, die nicht gestapelt werden. In 3D-Diagrammen kann
nur eine lineare Skalierung verwendet werden. (Bei Kreisdiagrammen wählen Sie
"Sektorwerte als Prozentzahl anzeigen" aus dem Einblendmenü "Datenpunkte" aus, um
die Werte als Prozentzahlen anzuzeigen.)
Verwenden Sie den Bereich "Datenreihen" des Informationsfensters "Diagramm",
um die Farbe und Struktur von Elementen in Datenreihen zu ändern oder um
Datenpunktsymbole und Wertebeschriftungen zu formatieren. Weitere Informationen
hierzu finden Sie unter „Formatieren der Elemente in einer Datenreihe.“
Spezifische Formatierungsoptionen für einen bestimmten Diagrammtyp (z. B.
der Abstand zwischen den Balken in einem Balkendiagramm oder zwischen den
Segmenten in einem Kreisdiagramm) sind in den entsprechenden Abschnitten für die
jeweiligen Diagrammtypen beschrieben.
Sie können bei den meisten Diagrammtypen auch Fehlerbalken und Trendlinien
einblenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten „Anzeigen
von Fehlerbalken in Diagrammen“ auf Seite 171 und „Anzeigen von Trendlinien in
Diagrammen“ auf Seite 172.

Formatieren der Elemente in einer Datenreihe
Wenn Sie Elemente einer Datenreihe ändern wollen, wählen Sie zuerst ein Element
in der zu ändernden Datenreihe aus. Die meisten Änderungen werden mithilfe der
Steuerelemente im Bereich "Datenreihen" des Informationsfensters "Diagramm"
vorgenommen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ausgewählte Elemente in Datenreihen mit gezielt
abgestimmten Farben oder Strukturen zu füllen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und klicken Sie anschließend auf
das Symbol "Diagramm". Klicken Sie dann auf "Diagrammfarben".
2 Wählen Sie einen Fülleffekttyp (z. B. "3D-Texturen") aus dem ersten Einblendmenü aus.
3 Wählen Sie eine Effektgruppe (z. B. "Marmor" oder "Holz") aus dem zweiten
Einblendmenü aus.
4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Klicken Sie auf "Alle anwenden", um den Fülleffekt auf alle Elemente in der

Datenreihe anzuwenden. Der erste Fülleffekt der ausgewählten Effektgruppe
wird auf Elemente in der ersten Datenreihe angewendet, der zweite Fülleffekt auf
Elemente in der zweiten Datenreihe usw.
ÂÂ Bewegen Sie den Fülleffekt auf ein Element (Balken, Säulen usw.) der Datenreihe, um

einen Fülleffekt auf Elemente in einer einzelnen Datenreihe anzuwenden.
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Beachten Sie, dass diese Fülleffekte nicht für Linien- und Streudiagramme
verwendet werden können. Informationen zum Formatieren von Elementen in
Datenreihen in dieser Diagrammart finden Sie in den Abschnitten „Anpassen von
Datenpunktsymbolen und Linien in Liniendiagrammen“ auf Seite 179 und „Verwenden
von Streudiagrammen“ auf Seite 180.
Gehen Sie wie folgt vor, um Deckkraft, Linienart, Schattenwurf oder Fülleffekt
ausgewählter Elemente in Datenreihen anzupassen:
mm Wählen Sie das Element aus, das Sie ändern möchten, klicken Sie auf das Symbol für
das Informationsfenster "Grafik" und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
Beachten Sie beim Anpassen von Deckkraft und Fülleffekt, dass durch Bewegen
des Schiebereglers "Deckkraft" unten im Informationsfenster "Grafik" die Deckkraft
des Diagramms als Ganzes geändert wird. Soll sich dies nur auf eine ausgewählte
Datenreihe auswirken, wählen Sie diese Datenreihe aus und passen Sie dann die
Deckkraft von "Füllfarbe", "Verlauf" oder "Gefärbtes Bild" entsprechend an. Nähere
Angaben finden Sie in den Abschnitten „Anpassen der Deckkraft“ auf Seite 112 und
„Füllen eines Objekts mit einer deckenden Farbe“ auf Seite 113.
Informationen zum Verwenden eigener Bilder als Füllung finden Sie im Abschnitt „Füllen
eines Objekts mit einem Bild“ auf Seite 115.
Informationen zum Ändern der Rahmenlinie um ein Element finden Sie im Abschnitt
„Ändern des Stils von Rahmen“ auf Seite 108.
Informationen zum Ändern von Schattenwürfen finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von
Schatten“ auf Seite 110.
Gehen Sie wie folgt vor, um Datenpunktbeschriftungen für die ausgewählte
Datenreihe einzublenden und zu formatieren:
mm Klicken Sie im Informationsfenster "Diagramm" auf "Datenreihen" und markieren
Sie das Feld "Wertebeschriftungen". Führen Sie anschließend einen der folgenden
Schritte aus:
ÂÂ Zum Positionieren der Beschriftungen klicken Sie neben "Position" auf eine Option

(z. B.: über dem Datenpunkt, zentriert, unter dem Datenpunkt oder links bzw. rechts
neben dem Datenpunkt).
Bei Balken- und Säulendiagrammen können Sie die Beschriftungen innerhalb des
Balkens bzw. der Säule oben, in der Mitte oder unten bzw. außerhalb des Balkens
oder der Säule platzieren. Bei gestapelten Balken- und Säulendiagrammen steht die
zuletzt genannte Option nicht zur Verfügung.
Bei Flächendiagrammen können Sie die Beschriftungen innerhalb der Flächen
über, auf oder unter dem Datenpunkt platzieren und linksbündig, zentriert oder
rechtsbündig ausrichten.
Bei Liniendiagrammen können Sie die Beschriftungen über, auf oder unter den
Datenpunktsymbolen platzieren und linksbündig, zentriert oder rechtsbündig
ausrichten.
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ÂÂ Zum Angeben des Anzeigeformats für die Datenwerte wählen Sie eine Option aus

dem Einblendmenü "Format" aus (Näheres dazu finden Sie in den Beschreibungen
unter „Formatieren von Diagrammachsen“ auf Seite 166). Wählen Sie "Eigene" aus,
wenn Sie ein eigenes Zahlenformat verwenden wollen, das Sie zuvor definiert
haben, oder wenn Sie ein Zahlenformat erstellen wollen. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt „Verwenden eigener Formate zum Anzeigen von Werten in
Tabellenzellen“ auf Seite 215.
ÂÂ Sollen negative Zahlen mit einem vorangestellten Minuszeichen oder in Klammern

angezeigt werden, wählen Sie "-100" oder "(100)" aus dem Einblendmenü aus.
ÂÂ Geben Sie einen Wert in das Feld "Dezimalen" ein, um die Anzahl der angezeigten

Dezimalstellen festzulegen.
ÂÂ Informationen zum Ändern der Textattribute von Datenpunktbeschriftungen finden

Sie im Abschnitt „Erstellen von Text in Konturschrift“ auf Seite 56.
Sie können eine Vielzahl visueller Effekte verwenden, um die Darstellung von
Elementen in Datenreihen zu optimieren. Zur Auswahl stehen beispielsweise
Balken (in Balken- und Säulendiagrammen), Datenpunktformen (in Linien- und
Streudiagrammen) und Flächenformen.
Kreissegmente stellen ebenfalls eine Datenreihe dar, hierfür gelten jedoch spezielle
Formatierungsvorgaben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Anpassen der Darstellung von Kreisdiagrammen“ auf Seite 174.
Für Balken-, Säulen- und Flächendiagramme können Sie Formatierungsoptionen
auswählen, um die Darstellung und den Stil der Formen und Symbole von Datenreihen
im Bereich "Datenreihen" des Informationsfensters "Diagramm" zu ändern.
Zahlreiche Formatierungsoptionen für Datenreihen stehen auch über die
Formatierungsleiste zur Verfügung. Wenn Sie ein Element einer Datenreihe in
einem Diagramm auswählen, ändert sich die Formatierungsleiste und bietet die
entsprechenden Optionen für die Formatierung an.

Anzeigen von Fehlerbalken in Diagrammen
Sie können Fehlerbalken zu allen Datenpunkten in allen Diagrammtypen anzeigen,
mit Ausnahme von Kreisdiagrammen. Wählen Sie Linienendpunkte und Farben im
Informationsfenster "Grafik" aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um Fehlerbalken für die Datenpunkte einer ausgewählten
Datenreihe einzublenden:
1 Klicken Sie im Informationsfenster "Diagramm" auf "Datenreihen" und klicken Sie
dann unten im Informationsfenster auf "Erweitert". Klicken Sie anschließend auf
"Fehlerbalken".
In Streudiagrammen sind Fehlerbalken für beide Datenreihen möglich. Sie legen diese
separat fest, indem Sie die Anleitungen für beide Achsen befolgen.
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2 Wählen Sie aus dem Einblendmenü eine Option für die Anzeige der Fehlerbalken aus:
Positiv und negativ:  Zeigt den gesamten Fehlerbalken an (ober- und unterhalb des
Datenpunkts).
Nur positiv:  Zeigt nur den Teil des Fehlerbalkens über dem Datenpunkt an.
Nur negativ:  Zeigt nur den Teil des Fehlerbalkens unter dem Datenpunkt an.
3 Wählen Sie aus dem zweiten Einblendmenü die Art der Fehlerbalken aus:
Fester Wert:  Zeigt einen Fehlerbalken mit demselben absoluten Wert für jeden
Datenpunkt an. Legen Sie einen Wert im angrenzenden Feld fest.
Prozent:  Zeigt für jeden Datenpunkt Fehlerbalken an, die auf einem festen Prozentsatz
jedes Datenpunktwerts basieren. Legen Sie einen Prozentsatz im angrenzenden Feld
fest.
Standardabweichung:  Zeigt Fehlerbalken basierend auf der Standardabweichung
Ihres Datensatzes an. Legen Sie den Wert für die Standardabweichung im
angrenzenden Feld fest.
Standardfehler:  Zeigt standardmäßige Fehlerbalken an.
Eigene:  Ermöglicht das Festlegen von Fehlerbalken basierend auf Ihren eigenen
Kriterien. Legen Sie im Feld "Positiv" fest, wie weit die Fehlerbalken nach oben über
die Datenpunkte hinausgehen sollen. Geben Sie im Feld "Negativ" an, wie weit die
Fehlerbalken nach unten über die Datenpunkte hinausreichen sollen.

Anzeigen von Trendlinien in Diagrammen
Trendlinien werden auf der Grundlage Ihrer Daten berechnet und gezeichnet. Sie
können die dabei verwendete Gleichung auswählen. Trendlinien lassen sich zu den
meisten Diagrammtypen anzeigen, ausgenommen gestapelte Balken-, Säulen- und
Flächendiagramme sowie Kreisdiagramme.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Trendlinie für die Datenpunkte einer ausgewählten
Datenreihe einzublenden:
1 Wählen Sie die Datenreihe aus, zu der eine Trendlinie angezeigt werden soll. Klicken
Sie dann in der Symbolleiste auf "Informationen".
2 Klicken Sie auf das Symbol "Diagramm" und anschließend auf "Datenreihen".
3 Klicken Sie unten im Bereich "Datenreihen" auf "Erweitert". Klicken Sie anschließend
auf "Trendlinien".
4 Wählen Sie aus den folgenden Gleichungstypen den Gleichungstyp aus, der zum
Berechnen der Trendlinie verwendet werden soll:
Linear:  Erzeugt eine optimierte gerade Linie, die sich besonders für einfache, lineare
Datenreihen eignet.
Logarithmisch:  Erzeugt eine optimierte Kurve, die sich besonders für Werte eignet, die
schnell ansteigen oder abnehmen und dann annähernd gleich bleiben.
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Ganzrational:  Erzeugt eine Kurve mit Hoch- und Tiefpunkten, die verdeutlicht, wo
Werte steigen und fallen. Im Feld "Ordnung" legen Sie die Ordnung des Polynoms fest.
Die Auswahl "Ordnung 4" erzeugt beispielsweise drei Hoch- oder drei Tiefpunkte.
Potenz: Erzeugt eine Kurve für den Vergleich von Werten, die sich mit einer
bestimmten Rate erhöhen. Der Gleichungstyp "Potenz" kann nicht verwendet werden,
wenn die Daten den Wert Null oder negative Werte enthalten.
Exponentiell:  Erzeugt eine Kurve für die Verwendung mit Werten, die immer schneller
steigen oder fallen. Der Gleichungstyp "Exponentiell" kann nicht verwendet werden,
wenn die Daten den Wert Null oder negative Werte enthalten.
Gleitender Durchschnitt:  Erzeugt eine Trendlinie mit der Anzahl an Datenpunkten,
die Sie im Feld "Zeitraum" angeben, ermittelt deren Durchschnitt und verwendet den
Durchschnittswert als Punkt auf der Trendlinie. Geben Sie den gewünschten Zeitraum
in das angrenzende Feld ein.
5 Wenn Sie die Gleichung zur Berechnung einer Trendlinie anzeigen möchten, wählen
Sie die Linie aus und wählen Sie dann "Gleichung einblenden". Sie können diese
Gleichung an eine beliebige Position auf der Folie bewegen.
6 Wenn Sie den Regressionskoeffizienten anzeigen möchten, der zur Berechnung einer
Trendlinie verwendet wurde, wählen Sie die Linie aus und wählen Sie dann "R^2-Wert
einblenden". Sie können diesen Wert an eine beliebige Position auf der Folie bewegen.
7 Wenn Sie eine Beschriftung für eine Trendlinie anzeigen möchten, wählen Sie die
Trendlinie aus und markieren Sie dann das Feld "Etikett". Geben Sie eine Beschriftung
in das angrenzende Feld ein.
8 Wenn Sie die Farbe oder Linienstärke ändern möchten, wählen Sie die Trendlinie aus
und klicken Sie im Informationsfenster auf die Taste "Grafik". Nehmen Sie Anpassungen
mithilfe der Steuerelemente für "Linieneffekte" im Informationsfenster "Grafik" vor.

Formatieren des Texts in Titeln, Beschriftungen und Legenden von
Diagrammen
Sie können Größe und Erscheinungsbild der Titel von Diagrammen und Achsen, von
Datenpunkt- und Achsenbeschriftungen sowie Legenden ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Text von Beschriftungen und Legenden zu
formatieren:
1 Wählen Sie das jeweilige Objekt aus, je nachdem, welche Art Text Sie formatieren
möchten:
Zum Formatieren aller Titel und Beschriftungen eines Diagramms (ausgenommen der
Diagrammlegende) klicken Sie auf das Diagramm, um den gesamten Text mit der
ausgewählten Schrift und Farbe zu formatieren.
Zum Formatieren des Texts aller Datenpunkte in nur einer Datenreihe wählen Sie das
Textfeld für einen Datenpunkt in der Datenreihe aus.
Zum Formatieren des Texts in einer Achsenbeschriftung wählen Sie den Text aus.
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Zum Formatieren des Texts aller Beschriftungen der Datenreihe wählen Sie das
Beschriftungsfeld der Datenreihe aus.
Zum Ändern des Texts in einer Diagrammlegende wählen Sie die Legende aus.
2 Verwenden Sie die Formatierungsleiste oder das Fenster "Schriften", um den Text zu
formatieren.
Anleitungen hierzu finden Sie in den Abschnitten „Ändern der Textgröße“ auf Seite 56
und „Darstellen von Text in Fett- oder Kursivdruck bzw. mit Unterstreichungen“ auf
Seite 54.

Anpassen der Darstellung von Kreisdiagrammen
Ein Kreisdiagramm stellt einen einzelnen Datensatz und jedes Segment stellt einen
Datenpunktwert in diesem Datensatz dar (der erste Datenpunkt aus jeder Datenreihe).
Befinden sich die Datenreihen in Zeilen, wird nur die erste Spalte für die Erstellung
des Diagramms verwendet. Befinden sich die Datenreihen in Spalten, wird nur die
erste Zeile verwendet. Sie können aus jedem Datensatz ein Diagramm erzeugen. Dazu
bewegen Sie diesen Datensatz in die erste Zeile oder Spalte der Tabelle im Dateneditor
für Diagramme.
Wenn Sie die Darstellung eines einzelnen Kreissegments anpassen möchten, müssen
Sie zuerst das Kreisdiagramm und anschließend die Segmente auswählen, die
geändert werden sollen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Segmente eines bereits ausgewählten
Kreisdiagramms auszuwählen:
mm Klicken Sie auf ein Segment, um es auszuwählen.
mm Wählen Sie ein beliebiges Segment aus und drücken Sie die Tastenkombination
"Befehl-A", um alle Segmente auszuwählen.
mm Wählen Sie die gewünschten Segmente bei gedrückter Befehlstaste einzeln aus, wenn
Sie nicht benachbarte Segmente auswählen möchten.
mm Wenn Sie mehrere benachbarte Segmente auswählen wollen, klicken Sie auf das erste
Segment und dann bei gedrückter Umschalttaste auf das letzte Segment.
Ändern der Farben und Strukturen von Kreisdiagrammen
Gehen Sie wie folgt vor, um Farben und Strukturen von Diagrammen zu ändern:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Diagramm". Klicken Sie dann auf "Diagrammfarben", um Datenreihenelemente mit
speziellen Farben oder Texturen zu füllen. Wählen Sie einen Typ für die Füllung (z. B.
"3D-Texturen") aus dem ersten Einblendmenü und eine Effektgruppe (beispielsweise
"Marmor" oder "Holz") aus dem zweiten Einblendmenü aus. Führen Sie anschließend
einen der folgenden Schritte aus:
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Wenn Sie alle Segmente ausfüllen möchten, klicken Sie auf "Alle anwenden". Der erste
Fülleffekt der ausgewählten Effektgruppe wird auf Elemente in der ersten Datenreihe
angewendet, der zweite Fülleffekt auf Elemente in der zweiten Datenreihe usw.
Wenn Sie nur ein einzelnes Segment ausfüllen möchten, bewegen Sie den Fülleffekt auf
dieses Segment.
2 Wenn Sie Deckkraft, Linienart, Schattenwurf und andere grafische Attribute einzelner
Kreissegmente ändern möchten, wählen Sie das zu ändernde Kreissegment aus.
Klicken Sie dann auf das Symbol für das Informationsfenster "Grafik" und nehmen Sie
die gewünschten Anpassungen vor.
ÂÂ Beachten Sie beim Anpassen von Deckkraft und Fülleffekt, dass durch Bewegen

des Schiebereglers "Deckkraft" unten im Informationsfenster "Grafik" die Deckkraft
des Diagramms als Ganzes geändert wird. Soll sich dies nur auf eine ausgewählte
Datenreihe auswirken, wählen Sie diese Datenreihe aus und passen Sie dann die
Deckkraft von "Füllfarbe", "Verlauf" oder "Gefärbtes Bild" entsprechend an. Nähere
Angaben finden Sie in den Abschnitten „Anpassen der Deckkraft“ auf Seite 112 und
„Füllen eines Objekts mit einer deckenden Farbe“ auf Seite 113.
ÂÂ Informationen zum Verwenden eigener Bilder als Füllung finden Sie im Abschnitt

„Füllen eines Objekts mit einem Bild“ auf Seite 115.
ÂÂ Informationen zum Ändern der Rahmenlinie um ein Element finden Sie im

Abschnitt „Ändern des Stils von Rahmen“ auf Seite 108.
ÂÂ Informationen zum Ändern von Schattenwürfen finden Sie im Abschnitt

„Hinzufügen von Schattenwürfen zu Kreisdiagrammen und Segmenten“ auf
Seite 177.
ÂÂ Informationen zum Ändern der Tiefenwirkung bei einem 3D-Kreisdiagramm finden

Sie im Abschnitt „Anpassen von Einstellungen für 3D-Diagramme“ auf Seite 183.
Anzeigen von Beschriftungen in einem Kreisdiagramm
Verwenden Sie das Informationsfenster "Diagramm", um Datenreihen und
Beschriftungen von Datenpunkten in einem ausgewählten Kreisdiagramm ein- oder
auszublenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um Namen von Datenreihen oder Beschriftungen von
Datenpunkten in einem Kreisdiagramm anzuzeigen:
1 Wählen Sie das Diagramm oder die einzelnen Kreissegmente aus, für die Sie eine
Beschriftung oder einen Namen der Datenreihe anzeigen möchten.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Diagramm".
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3 Wählen Sie die Option "Etiketten" aus und bewegen Sie den Positionsregler so, dass
die Datenpunktbeschriftung näher zum oder weiter entfernt vom Mittelpunkt des
Kreisdiagramms platziert wird. Sie können auch einen Wert in das entsprechende
Feld eingeben, um den Abstand des Segments vom Mittelpunkt als Prozentsatz des
Kreisradius anzugeben.
4 Möchten Sie die Werte in einem bestimmten Format anzeigen, wählen Sie eine
der folgenden Optionen aus dem Einblendmenü "Format" aus und passen Sie die
Optionen an:
Zahl:  Zeigt den Wert des Datenpunkts ohne Einheiten an. Legen Sie im Feld
"Dezimalen" fest, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. Wählen Sie
"–100" oder "(100)" aus dem Einblendmenü aus, damit negative Werte mit einem
Minuszeichen oder in Klammern angezeigt werden. Wählen Sie "Trennzeichen", wenn
Sie die Zehnerpotenzen links vom Komma durch ein Trennzeichen darstellen möchten.
Währung:  Zeigt den Datenpunktwert als Währungsbetrag an. Wählen Sie das
gewünschte Währungssymbol aus dem Einblendmenü "Symbol" aus. Legen Sie im
Feld "Dezimalen" fest, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. Wählen Sie
"–100" oder "(100)" aus dem Einblendmenü aus, damit negative Werte mit einem
Minuszeichen oder in Klammern angezeigt werden. Wählen Sie "Trennzeichen", wenn
Sie die Zehnerpotenzen links vom Komma durch ein Trennzeichen darstellen möchten.
Prozent:  Zeigt den Datenpunktwert als Hundertstel an. Legen Sie im Feld "Dezimalen"
fest, wie viele Dezimalstellen angezeigt werden sollen. Wählen Sie "–100" oder
"(100)" aus dem Einblendmenü aus, damit negative Werte mit einem Minuszeichen
oder in Klammern angezeigt werden. Wählen Sie "Trennzeichen", wenn Sie die
Zehnerpotenzen links vom Komma durch ein Trennzeichen darstellen möchten.
Datum & Zeit:  Zeigt Datenpunktwerte mit einem Datums- und Zeitformat an.
Dauer:  Zeigt Datenpunktwerte als Zeiteinheit an, z. B. Sekunden, Minuten oder
Wochen.
Bruch:  Zeigt Datenpunktwerte, die kleiner als 1 sind, als Bruchzahl an. (Sind Ihre
Werte größer als 1, werden die Daten nicht als Bruch dargestellt.) Wählen Sie im
Einblendmenü "Genauigkeit" aus, wie genau die Bruchzahlen gerundet werden sollen.
Bei Auswahl einer Option wie "Halbe" oder "Viertel" werden die Werte als Teil des
gesamten Kreisdiagramms präsentiert und entsprechend gerundet.
Wissenschaftlich:  Zeigt Datenpunktwerte in wissenschaftlicher Schreibweise
(Exponentialdarstellung) an, bei der die Zahl als Produkt einer rationalen Zahl und
einer Zehnerpotenz dargestellt wird. Die Basis der Potenz wird durch den Buchstaben
"E" und ein Pluszeichen (+) dargestellt. Legen Sie im Feld "Dezimalen" fest, wie viele
Dezimalstellen angezeigt werden sollen.
Eigene:  Wählen Sie ein bereits erstelltes Zahlenformat aus oder erstellen Sie ein neues
Format. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Verwenden eigener Formate
zum Anzeigen von Werten in Tabellenzellen“ auf Seite 215.
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5 Klicken Sie auf "Name der Datenreihen einblenden", um den Namen einzublenden.
Freistellen einzelner Segmente in einem Kreisdiagramm
Sie können einzelne Segmente aus dem Kreis lösen (freistellen), um sie optisch stärker
hervorzuheben.

Sie können ein
Kreissegment freistellen,
indem Sie den Regler
„Ausbreiten“ bewegen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, einzelne Kreissegmente freizustellen:
mm Wählen Sie ein einzelnes Segment aus und bewegen Sie es anschließend oder
verwenden Sie das Steuerelement "Ausbreiten" im Informationsfenster "Diagramm",
um dieses Segment von der Mitte eines 2D- oder 3D-Kreisdiagramms wegzubewegen.
mm Möchten Sie mehrere Segmente von der Mitte eines 2D- oder 3D-Kreisdiagramms
wegbewegen, halten Sie beim Auswählen der gewünschten Segmente die Umschaltoder Befehlstaste gedrückt und bewegen Sie anschließend die Segmente. Alternativ
können Sie auch den Regler "Ausbreiten" im Informationsfenster "Diagramm"
bewegen.
mm Möchten Sie alle Segmente von der Mitte eines 3D-Diagramms wegbewegen, wählen
Sie das Diagramm aus und bewegen Sie anschließend den Regler "Ausbreiten" im
Informationsfenster "Diagramm".
Hinzufügen von Schattenwürfen zu Kreisdiagrammen und Segmenten
Sie können einzelnen Kreissegmenten oder dem gesamten Kreisdiagramm Schatten
zuweisen. Wenn Sie einzelne Kreissegmente mit Schatten versehen, wirkt es, als ob sich
die Segmente auf unterschiedlichen Ebenen befänden. Aus diesem Grund empfiehlt es
sich, ein Segment freizustellen, bevor Sie einen Schatten hinzufügen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Schattenwürfe hinzuzufügen:
1 Wählen Sie das Diagramm oder einzelne Kreissegmente aus. Klicken Sie in der
Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Diagramm". Führen Sie
einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Wählen Sie "Einzeln" aus dem Einblendmenü "Schattenwurf" aus, um zu einzelnen

Kreissegmenten Schatten hinzuzufügen.
ÂÂ Wählen Sie "Gruppe" aus dem Einblendmenü "Schattenwurf" aus, um zum gesamten

Diagramm einen Schatten hinzuzufügen.
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2 Legen Sie im Informationsfenster "Grafik" die Schatteneigenschaften fest.
Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von Schatten“ auf Seite 110.
Drehen von 2D-Kreisdiagrammen
Sie können verschiedene Methoden nutzen, um 2D-Kreisdiagramme zu drehen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, ein Kreisdiagramm zu drehen:
mm Wählen Sie das Diagramm aus, klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und
dann auf das Symbol "Diagramm". Verwenden Sie anschließend den Drehregler oder
das Feld "Rotationswinkel".
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen". Klicken Sie dann auf das Symbol
"Maße" und bewegen Sie anschließend den Drehregler "Drehen" oder verwenden Sie
die Steuerelemente "Winkel", um den Winkel des Diagramms festzulegen.
mm Wählen Sie das Diagramm aus, halten Sie die Befehlstaste gedrückt und bewegen Sie
den Zeiger in Richtung eines Aktivpunkts, bis ein gebogener Doppelpfeil angezeigt
wird. Bewegen Sie dann den Aktivpunkt.
mm Halten Sie beim Bewegen eines Aktivpunkts oder des Drehreglers "Drehen" die
Umschalt- und die Befehlstaste gedrückt, um ein Diagramm in 45-Grad-Schritten zu
drehen.

Festlegen von Schatten, Abstand und Datenreihennamen in Balkenund Säulendiagrammen
Bei Balken- und Säulendiagrammen können Sie den Abstand zwischen den Gruppen
von Balken/Säulen (Datensätzen) festlegen. Bei Diagrammen mit nicht gestapelten
Datensätzen können Sie auch den Abstand zwischen einzelnen Balken/Säulen
(einzelnen Datensätzen) festlegen. Außerdem können Sie einen Schattenwurf auf
einzelne Datenreihen oder auf das gesamte Diagramm anwenden.
In Balken- und Säulendiagrammen, die nicht gestapelt sind, haben Sie die Möglichkeit,
die Namen der Datenreihen anzuzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Balken- und Säulendiagramme anzupassen:
1 Wählen Sie ein Balken- oder Säulendiagramm aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und klicken Sie anschließend auf
das Symbol "Diagramm". Klicken Sie dann auf "Diagramm".
3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Ändern Sie den Abstand zwischen Balken oder Kategorien:

Zum Ändern des Abstands zwischen Balken geben Sie einen Wert in das Feld
“Balkenabstand” ein (oder klicken Sie auf die Pfeile).
Zum Ändern des Abstands zwischen Kategorien (in nicht gestapelten Diagrammen)
geben Sie einen Wert in das Feld “Abstand der Datensätze” ein.
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Bei diesem Wert handelt es sich um den Prozentsatz der Balkenstärke. Durch
Verringern des Abstands zwischen den Balken werden die Balken stärker. Sie
können außerdem den Zeiger zum Rand eines Balkens bewegen, bis er zu einem
Doppelpfeil wird. Dann bewegen Sie den Zeiger bei gedrückter Maustaste, um die
Balkenstärke zu erhöhen oder zu verringern.
ÂÂ Fügen Sie Schattenwürfe hinzu:

Wählen Sie "Einzeln" aus dem Einblendmenü "Schattenwurf" aus, um Schatten zu
einzelnen Balken hinzuzufügen.
Wählen Sie "Gruppe" aus dem Einblendmenü "Schattenwurf" aus, um Schatten zu
jeder Gruppe von Balken hinzuzufügen.
Legen Sie im Informationsfenster "Grafik" die Schatteneigenschaften fest.
Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von Schatten“ auf Seite 110.
ÂÂ Wählen Sie im Bereich "Achsen" des Informationsfensters "Diagramm" die Option

"Titel einblenden" aus dem Einblendmenü "Achsenoptionen wählen" unter
"Kategorieachse" aus, um die Datenreihennamen einzublenden. (Bei gestapelten
Balken- und Säulendiagrammen steht diese Option nicht zur Verfügung.)

Anpassen von Datenpunktsymbolen und Linien in Liniendiagrammen
In Flächen- und Liniendiagrammen können Sie Datenpunkte mithilfe von Symbolen
(Kreisen, Dreiecken, Vierecken und Rauten) darstellen. Sie können Datenpunkte auch
mit einer Gerade oder einer Kurve verbinden.
Die Datenpunkte
in dieser Reihe
sind durch Kreise
dargestellt.
Die Datenpunkte
in dieser Reihe sind
durch Dreiecke
dargestellt.
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Sie haben folgende Möglichkeiten, die Datenpunktsymbole und die
Verbindungslinie zu ändern:
mm Wenn Sie das Datenpunktsymbol ändern möchten, wählen Sie eine Datenreihe (eine
Fläche oder Linie) aus, klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", dann auf das
Symbol "Diagramm" und anschließend auf "Datenreihen". Wählen Sie ein Symbol aus
dem Einblendmenü "Datensymbol" aus. Passen Sie die Größe der Datenpunktsymbole
an, indem Sie einen Wert im angrenzenden Feld eingeben oder den Werteregler
verwenden.
Wählen Sie ein Symbol
für Datenpunkte aus.
Verbinden Sie Punkte
durch eine Kurve.

mm Wenn Sie Punkte mithilfe einer Kurve verbinden möchten, wählen Sie eine Datenreihe
(Linie) aus und wählen Sie dann "Kurve" aus dem Einblendmenü "Punkte verbinden"
aus.
mm Wenn Sie die Linienfarbe ändern möchten, wählen Sie eine Linie aus, klicken Sie in der
Symbolleiste auf "Informationen", dann auf das Symbol für das Informationsfenster
"Grafik" und verwenden Sie die Steuerelemente für "Linieneffekte". Anleitungen hierzu
finden Sie im Abschnitt „Ändern des Stils von Rahmen“ auf Seite 108.

Anzeigen von Datenpunktsymbolen in Flächendiagrammen
In Flächendiagrammen können Sie Datenpunkte mithilfe von Symbolen (Kreise,
Dreiecke, Vierecke und Rauten) darstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Datenpunktsymbole anzuzeigen:
1 Wählen Sie eine Datenreihe (eine Fläche) aus, klicken Sie in der Symbolleiste
auf "Informationen", dann auf das Symbol "Diagramm" und anschließend auf
"Datenreihen".
2 Wählen Sie ein Symbol aus dem Einblendmenü "Datensymbol" aus.
3 Passen Sie die Größe der Datenpunktsymbole an, indem Sie einen Wert im
angrenzenden Feld eingeben oder den Werteregler verwenden.

Verwenden von Streudiagrammen
Daten in Streudiagrammen werden anders dargestellt als in den übrigen
Diagrammtypen. Für Streudiagramme sind mindestens zwei Datenspalten oder -zeilen
erforderlich, um Werte für eine einzelne Datenreihe darzustellen. Damit mehrere
Datenreihen angezeigt werden können, verwenden Sie zusätzlich Datenspaltenpaare
(oder Datenzeilenpaare).
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Jedes Wertepaar legt die Position eines Datenpunkts fest. Der erste Datenwert in
einem Datenpaar steht für die x-Achse des Punkts. Der zweite Datenwert repräsentiert
die y-Achse des Punkts. Wenn Sie bereits ein Diagramm mit Datenpunkten
erstellt haben, die nicht paarweise auftreten, und Sie Ihr Diagramm dann in ein
Streudiagramm ändern, stellt Keynote die Daten möglicherweise nicht wie erwartet
dar. Abhängig davon, wie die Daten in der Tabelle angeordnet sind, ist u. U. auch gar
keine Darstellung möglich. Vergewissern Sie sich, dass Sie für alle darzustellenden
Datenreihen Werte für die jeweiligen x- und y-Punkte eingegeben haben, bevor Sie ein
Streudiagramm erstellen.
Damit Sie die Darstellung von Datenpunktsymbolen oder Linien ändern können,
müssen Sie ein Symbol oder eine Linie auswählen und dann das Informationsfenster
"Diagramm" öffnen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Darstellung ausgewählter
Datenpunktsymbole und -linien zu ändern:
mm Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Datensymbol" aus und geben Sie
dann einen Wert in das Feld daneben ein oder verwenden Sie den Werteregler, um die
Größe eines Symbols anzupassen.
mm Wenn Sie die Punkte der ausgewählten Datenreihen mit einer Gerade oder einer
Kurve verbinden möchten, wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Punkte
verbinden" aus.
mm Wenn Sie die Farbe der Datenpunkte oder Linien in Ihrem Diagramm ändern möchten,
wählen Sie einen Datenpunkt oder eine Linie aus, den bzw. die Sie ändern wollen, und
klicken Sie dann auf das Informationsfenster "Grafik". (Beachten Sie, dass Sie die Farben
für die Datenpunkte, die Linie und die Trendlinie separat ändern können, selbst wenn
diese dieselben Datenreihen darstellen.) Klicken Sie im Informationsfenster "Grafik" auf
das Farbfeld unter "Linieneffekte" und wählen Sie eine Farbe im Fenster "Farben" aus.
mm Wenn Sie den Stil und die Stärke einer Linie in Ihrem Diagramm ändern möchten,
wählen Sie diese aus und wählen Sie dann einen Linienstil aus dem Einblendmenü
"Linieneffekte" aus. Geben Sie einen Wert im angrenzenden Feld ein oder verwenden
Sie den Werteregler, um die Linienstärke anzupassen.
Informationen zum Anzeigen einer Trendlinie für die ausgewählten Datenreihen
finden Sie im Abschnitt „Anzeigen von Trendlinien in Diagrammen“ auf Seite 172. In
Streudiagrammen können Sie Fehlerbalken für die x- und y-Achsenwerte anzeigen.
Weitere Informationen zum Anzeigen von Fehlerbalken finden Sie im Abschnitt
„Anzeigen von Fehlerbalken in Diagrammen“ auf Seite 171.
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Anpassen von 2-Achsen- und Verbunddiagrammen
Bei Diagrammen mit zwei Achsen kann ein Liniendiagramm über ein Säulen- oder
Flächendiagramm gelegt werden, wobei für jedes Diagramm eine eigene Werteachse
(Y-Achse) angezeigt werden kann. Die Achse links im Diagramm gehört zu der ersten
Datenreihe (der Linie) im Dateneditor für Diagramme und wird "Werteachse (Y1)"
genannt. Die Achse rechts im Diagramm gehört zu der zweiten Datenreihe (den
Säulen) im Dateneditor für Diagramme und wird "Werteachse (Y2)" genannt. Das
Informationsfenster "Diagramm" stellt Steuerelemente zur Verfügung, die es Ihnen
ermöglichen, die Achsen einzeln zu formatieren. Die folgende Abbildung zeigt ein
Diagramm mit 2 Achsen.

Dies ist die y-Achse
für die Datenreihe,
die durch die Säulen
dargestellt wird.

Dies ist die y-Achse
für die Datenreihe,
die durch die Linie
dargestellt wird.

Verbunddiagramme zeigen ein einzelnes Diagramm an, in dem jede der beiden
Datenreihen als ein anderer Diagrammtyp dargestellt werden kann. Eine Datenreihe
kann z. B. durch eine Linie dargestellt werden und die andere Datenreihe durch Säulen.
Sowohl bei Diagrammen mit 2 Achsen als auch bei Verbunddiagramme kann
von jedem Diagrammtyp nur eine einzige Datenreihe dargestellt werden. Beide
Datenreihen können als Säulen-, Linien- oder Flächendiagramm dargestellt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen der Diagrammtypen zu ändern:
1 Wählen Sie die Datenreihe aus, deren Diagrammtyp Sie ändern möchten.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", klicken Sie dann auf das Symbol
"Diagramm" und anschließend auf "Datenreihen".
3 Wählen Sie einen Diagrammtyp aus dem Einblendmenü "Datenreihentyp" aus.
Sie können genau wie bei anderen Diagrammtypen die Diagrammachsen weiter
formatieren oder die Darstellung der Datenreihenelemente anpassen. Nähere
Angaben finden Sie in den Abschnitten „Platzieren und Formatieren von Titel und
Legende eines Diagramms“ auf Seite 164, „Formatieren von Diagrammachsen“ auf
Seite 166 und „Formatieren der Elemente in einer Datenreihe“ auf Seite 169.
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Anpassen von Einstellungen für 3D-Diagramme
Bei 3D-Diagrammen können Sie den Ansichtswinkel und den Beleuchtungswinkel des
Diagramms ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Ansichtswinkel zu ändern:
mm Wählen Sie das 3D-Diagramm aus und bewegen Sie eine der vier angezeigten
Pfeilspitzen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für ein 3D-Diagramm anzupassen:
1 Wählen Sie ein 3D-Diagramm aus, klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen"
und dann auf das Symbol "Diagramm". Klicken Sie anschließend auf "Diagramm".
2 Bewegen Sie einer der Zeiger in der blauen 3D-Taste, bis das Diagramm wie
gewünscht platziert ist, um den Ansichtswinkel des Diagramms zu ändern.
3 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Beleuchtungsart" aus, um den
Beleuchtungswinkel und die Lichtintensität zu ändern.
4 Bewegen Sie den Schieberegler "Diagrammtiefe", um die optische Tiefe der
Diagrammelemente zu ändern.
Durch Bewegen nach rechts wird die Tiefenwirkung verstärkt. Bei Diagrammen mit
besonders großer Tiefe müssen Sie ggf. die Größe des Diagramms ändern, damit es auf
die Folie passt.
5 Markieren Sie "Schrägkanten einblenden", um die Ränder eines 3D-Kreisdiagramms zu
optimieren.
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Verwenden von Tabellen

10

Fügen Sie Tabellen mit beliebig vielen Zeilen und Spalten
hinzu und formatieren Sie diese. Verbinden und teilen Sie
Zellen, um interessante Layouts für Texte und Bilder zu
erzeugen.
Tabellen bieten eine hervorragende Möglichkeit, Daten oder Informationen in
besonders übersichtlicher und gut vergleichbarer Weise zu präsentieren. Sie können
auch als Rahmen für die Präsentation von Text und Abbildungen in kreativen Layouts
genutzt werden. Keynote bietet Ihnen die Werkzeuge zum Gestalten vielseitig
verwendbarer Tabellen und zum Erstellen optischer Hilfsmittel, die zur Optimierung
Ihrer Präsentation beitragen. In Verbindung mit Tabellenanimationen kann Keynote
selbst trockene Zahlen und Statistiken lebendig präsentieren. Im Abschnitt „Erstellen
einer Tabellenanimation“ auf Seite 145 wird beschrieben, was mit Tabellenanimationen
alles möglich ist.
Tabellen in Keynote sind für die Durchführung mathematischer Berechnungen in
Verbindung mit den in iWork integrierten mathematischen Funktionen und Formeln
ausgelegt. Detaillierte Informationen zur Verwendung der in iWork verfügbaren
Formeln und Funktionen finden Sie im iWork-Handbuch "Formeln und Funktionen". Sie
können aber auch die Hilfe zu iWork-Formeln und -Funktionen öffnen. Dazu wählen
Sie "Hilfe" > "iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen"".

Hinzufügen einer Tabelle

Wenn Sie eine neue Tabelle in Keynote hinzufügen, wird diese als Tabelle mit drei
Zeilen und drei Spalten angezeigt. Je nachdem, welches Thema Sie ausgewählt haben,
wird diese Tabelle mit oder ohne Titelzeilen und -spalten angelegt. Die Tabellen sind
dem jeweiligen Thema entsprechend aufgebaut.
Eine Tabelle kann auf einfache Weise so angepasst werden, dass sie die gewünschte
Anzahl von Spalten und Zeilen enthält. Sie können auch Titelzeilen und Titelspalten
sowie Abschlusszeilen hinzufügen oder löschen, bevor Sie mit der eigentlichen
Eingabe von Daten in die Tabellenzellen beginnen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Tabelle zu erstellen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol "Tabelle" oder wählen Sie "Einfügen" >
"Tabelle".
Eine Tabelle mit drei Zeilen und drei Spalten wird angezeigt.
2 Passen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten an. Dazu geben Sie die jeweils
gewünschte Anzahl in die Felder "Zeilen" und "Spalten" in der Formatierungsleiste ein.
3 Wenn Sie eine oder mehrere Titelspalten hinzufügen möchten, klicken Sie auf die
entsprechende Taste in der Formatierungsleiste und wählen Sie die gewünschte
Anzahl aus dem Einblendmenü aus (bis zu 5).
Durch Klicken auf die Taste für Titelspalten wird eine einzelne Titelspalte hinzugefügt
oder entfernt, es sei denn, Sie haben bereits mehrere Titel hinzugefügt oder Inhalt in
die Zellen eingegeben.
4 Wenn Sie eine oder mehrere Titelzeilen hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Taste
für Titelzeilen in der Formatierungsleiste und wählen Sie die gewünschte Anzahl aus
dem Einblendmenü aus (bis zu 5).
Durch Klicken auf die Taste für Titelzeilen wird eine einzelne Titelzeile hinzugefügt oder
entfernt, es sei denn, Sie haben bereits mehrere Titel hinzugefügt oder Inhalt in die
Zellen eingegeben.
5 Wenn Sie eine oder mehrere Abschlusszeilen hinzufügen möchten, klicken Sie auf die
Taste für Abschlusszeilen in der Formatierungsleiste und wählen Sie die gewünschte
Anzahl aus dem Einblendmenü aus (bis zu 5).
Durch Klicken auf die Taste für Abschlusszeilen wird eine einzelne Abschlusszeile
hinzugefügt oder entfernt, es sei denn, Sie haben bereits mehrere Abschlusszeilen
hinzugefügt oder Inhalt in die Zellen eingegeben.
6 Zum Ändern der Tabellengröße bewegen Sie einen der auswählbaren Aktivpunkte der
Tabelle.
Wenn die Proportionen der Tabelle beibehalten werden sollen, halten Sie beim Bewegen
die Umschalttaste gedrückt.
Wenn Sie die Tabelle von deren Mittelpunkt aus erweitern möchten, halten Sie beim
Bewegen die Wahltaste gedrückt.
7 Bewegen Sie die Tabelle auf der Folienoberfläche an die gewünschte Stelle.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Tabelle mit der gewünschten Anzahl Zeilen und
Spalten zu erstellen:
1 Klicken Sie bei gedrückter Wahltaste in der Symbolleiste auf "Tabelle".
2 Lassen Sie die Wahltaste los und bewegen Sie den Zeiger über die Folienoberfläche
(der Zeiger wird als Fadenkreuz angezeigt).
Beim Bewegen wird eine Tabelle angezeigt. Die Anzahl der Zeilen und Spalten nimmt
mit der Größe der Tabelle zu oder ab.
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3 Ändern Sie Größe und Position der Tabelle wie im vorherigen Schritt beschrieben.
Sie haben folgende Möglichkeiten, aus einer bereits vorhandenen Tabelle eine neue
zu erzeugen:
mm Wenn Sie eine neue Tabelle auf der Grundlage einer oder mehrerer benachbarter
Zellen einer vorhandenen Tabelle erstellen wollen, wählen Sie die entsprechende(n)
Zelle(n) aus. Bewegen Sie dann Ihre Auswahl an eine freie Stelle auf der
Folienoberfläche.
mm Kopieren Sie eine Tabelle aus einem Pages-Dokument oder Numbers-Arbeitsblatt und
setzen Sie sie auf der Folienoberfläche ein.
Hinweis:  Zeilen oder Spalten, die in der Numbers-Tabellenkalkulation ausgeblendet
sind, sowie Kommentare, die zu Numbers-Tabellenzellen hinzugefügt wurden, werden
nicht in Keynote kopiert.
Weitere Informationen zum Eingeben von Daten in Tabellenzellen finden Sie im
Abschnitt „Eingeben von Inhalt in Tabellenzellen“ auf Seite 190.
Sie können nach dem Erstellen einer Tabelle jederzeit Zeilen und Spalten hinzufügen
und löschen, die Abmessungen von Zeilen, Spalten und Zellen verändern sowie Farben
und Rahmenstile von Zellen ändern und andere Elemente nach Belieben gestalten.

Hinzufügen von Zeilen zu einer Tabelle
Sie können Zeilen innerhalb einer Tabelle oder am Ende einer Tabelle hinzufügen.
Enthält die Tabelle eine oder mehrere Abschlusszeilen, werden alle am Tabellenende
hinzugefügten Zeilen über der Abschlusszeile eingefügt. Enthält die Tabelle eine
Titelzeile, werden alle am Tabellenanfang hinzugefügten Zeilen unter der Titelzeile
eingefügt.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Zeilen hinzuzufügen:
mm Wählen Sie die Tabelle aus und geben Sie dann die gewünschte Anzahl Zeilen in das
entsprechende Feld in der Formatierungsleiste ein.
Neue Zeilen werden am Ende der vorhandenen Tabelle hinzugefügt.
mm Um am Ende der Tabelle eine Zeile hinzuzufügen, drücken Sie die Tabulatortaste, wenn
die letzte Zelle in der Tabelle (vor eventuell vorhandenen Abschlusszeilen) ausgewählt
ist.
mm Zum Hinzufügen einer einzelnen Zeile an einer beliebigen Stelle in der Tabelle wählen
Sie eine Zelle aus und wählen dann "Format" > "Tabelle" > "Zeile oberhalb hinzufügen"
oder "Zeile unterhalb hinzufügen".
Diese Befehle können Sie auch aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten"
im Informationsfenster "Tabelle" auswählen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
"Informationen", klicken Sie dann auf das Symbol "Tabelle" und anschließend auf
"Tabelle".
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mm Wenn Sie an einer beliebigen Stelle in der Tabelle mehrere Zeilen hinzufügen
möchten, wählen Sie so viele Zeilen aus, wie Sie hinzufügen möchten, (wenn Sie z. B.
drei Zeilen hinzufügen möchten, wählen Sie drei Zeilen aus). Wählen Sie anschließend
"Format" > "Tabelle" > "Zeile oberhalb hinzufügen" bzw. "Zeile unterhalb hinzufügen".
Diese Befehle können Sie auch aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten"
im Informationsfenster "Tabelle" auswählen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
"Informationen" und klicken Sie anschließend auf das Symbol "Tabelle". Klicken Sie
dann auf "Tabelle".
mm Zellen lassen sich in zwei gleich große Zeilen unterteilen. Ausführliche Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Teilen von Tabellenzellen“ auf Seite 198.

Hinzufügen von Spalten zu einer Tabelle
Sie können Spalten innerhalb einer Tabelle oder am Ende einer Tabelle hinzufügen.
Enthält die Tabelle eine Titelspalte, werden alle am linken Rand der Tabelle eingefügten
neuen Spalten nach der Titelspalte (d. h. rechts von der Titelspalte) eingefügt.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Spalten hinzuzufügen:
mm Wählen Sie die Tabelle aus und geben Sie dann die gewünschte Anzahl Spalten in das
entsprechende Feld in der Formatierungsleiste ein.
Neue Spalten werden am Ende der vorhandenen Tabelle (rechts) hinzugefügt.
mm Zum Hinzufügen einer einzelnen Spalte an einer beliebigen Stelle in der Tabelle
wählen Sie eine Zelle aus und wählen dann "Format" > "Tabelle" > "Spalte links
hinzufügen" oder "Spalte rechts hinzufügen".
Diese Befehle können Sie auch aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten"
im Informationsfenster "Tabelle" auswählen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
"Informationen" und klicken Sie anschließend auf das Symbol "Tabelle". Klicken Sie
dann auf "Tabelle".
mm Wenn Sie an einer beliebigen Stelle in der Tabelle mehrere Spalten hinzufügen
möchten, wählen Sie so viele Spalten aus, wie Sie hinzufügen möchten, (wenn Sie
z. B. drei Spalten hinzufügen möchten, wählen Sie drei Spalten aus). Wählen Sie
anschließend "Format" > "Tabelle" > "Spalten links hinzufügen" bzw. "Spalten rechts
hinzufügen".
Diese Befehle können Sie auch aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten"
im Informationsfenster "Tabelle" auswählen. Klicken Sie in der Symbolleiste auf
"Informationen" und klicken Sie anschließend auf das Symbol "Tabelle". Klicken Sie
dann auf "Tabelle".
mm Zellen lassen sich in zwei gleich große Zeilen unterteilen. Ausführliche Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Teilen von Tabellenzellen“ auf Seite 198.
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Löschen von Zeilen und Spalten in Tabellen
Wenn Sie eine oder mehrere Zeilen oder Spalten in einer Tabelle löschen möchten,
müssen Sie zunächst mindestens eine Zelle in jeder der zu löschenden Zeilen oder
Spalten auswählen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, ausgewählte Zeilen oder Spalten zu löschen:
mm Wählen Sie "Format" > "Tabelle" > "Spalte löschen" oder "Zeile löschen".
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Tabelle" und wählen Sie anschließend
die Option "Zeile löschen" oder "Spalte löschen" aus dem Einblendmenü "Zeilen &
Spalten bearbeiten".

Anpassen der Größe einer Tabelle
Sie können eine Tabelle vergrößern oder verkleinern, indem Sie einen ihrer
Aktivpunkte bewegen oder das Informationsfenster "Maße" verwenden. Die Größe
einer Tabelle kann auch durch Anpassen der Größe ihrer Spalten und Zeilen geändert
werden.
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Größe einer ausgewählten Tabelle
anzupassen:
mm Bewegen Sie einen der quadratischen Aktivpunkte, die angezeigt werden, sobald eine
Tabelle ausgewählt wird.
Wenn die Proportionen der Tabelle beibehalten werden sollen, halten Sie beim Bewegen
die Umschalttaste gedrückt.
Drücken Sie beim Bewegen die Wahltaste, um die Größe der Tabelle von deren
Mittelpunkt aus anzupassen.
Bewegen Sie statt eines Eckpunktes einen Seitenpunkt, um eine Tabelle nur in einer
Richtung zu vergrößern oder zu verkleinern.
mm Wählen Sie eine Tabelle oder eine Tabellenzelle aus und klicken Sie in der Symbolleiste
auf "Informationen", dann auf das Symbol "Maße" und ändern Sie die Größe
durch die Angabe exakter Maße. Geben Sie neue Werte für Breite und Höhe in die
entsprechenden Größenfelder ein. Wenn die Proportionen der Tabelle unverändert
bleiben sollen, wählen Sie "Proportionen beibehalten" aus, bevor Sie die Werte für die
Breite und Höhe ändern.
Anpassen der Größe von Zeilen und Spalten in Tabellen
Eine besonders einfache und schnelle Möglichkeit, die Größe von Zeilen und Spalten
zu ändern, ist das Bewegen der Ränder. Sie können aber auch eine oder mehrere
Zellen auswählen und die dazugehörigen Zeilen oder Spalten über Menübefehle auf
die gleiche Höhe oder Breite einstellen.
Wenn Sie die genauen Abmessungen für Zeilenhöhe oder Spaltenbreite angeben
möchten, verwenden Sie das Informationsfenster "Tabelle".
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Ist der Inhalt einer Zelle zu groß für die betreffende Zelle, erscheint eine
Überlaufanzeiger in Form eines Pluszeichens (+) in einem Quadrat in der linken
unteren Ecke der Zelle. Im Informationsfenster "Tabelle" können Sie festlegen, dass die
Größe von Zellen automatisch an den Inhalt angepasst werden soll.
Sie haben folgende Möglichkeiten, die Größe einzelner Zeilen oder Spalten
anzupassen:
mm Wenn Sie die Größe einer einzelnen Zeile anpassen wollen, bewegen Sie den unteren
Rand der Zeile nach oben oder unten.
mm Wenn Sie die Größe einer Spalte anpassen wollen, bewegen Sie einen Spaltenrand
nach rechts oder links.
Zeilenhöhen und Spaltenbreiten können Sie wie folgt angleichen:
mm Damit alle Zeilen die gleiche Größe erhalten, wählen Sie die Tabelle aus und wählen
Sie dann "Format" > "Tabelle" > "Einheitliche Zeilenhöhe".
mm Wenn Sie für mehrere Zeilen dieselbe Größe festlegen wollen, wählen Sie eine
oder mehrere Zelle(n) aus den Zeilen aus. Wählen Sie dann "Tabelle" > "Einheitliche
Zeilenhöhe". Die Zeilen müssen nicht zusammenhängend sein.
mm Damit alle Spalten die gleiche Größe erhalten, wählen Sie "Format" > "Tabelle" >
"Einheitliche Spaltenbreite".
mm Wenn Sie für mehrere Spalten dieselbe Größe festlegen wollen, wählen Sie eine
oder mehrere Zelle(n) aus den Spalten aus. Wählen Sie dann "Tabelle" > "Einheitliche
Spaltenbreite". Die Spalten müssen nicht zusammenhängend sein.
Gehen Sie wie folgt vor, um Abmessungen für die Zeilenhöhe oder die
Spaltenbreite anzugeben:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
2 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Tabelle".
3 Geben Sie Werte für Spaltenbreite und Zeilenhöhe in die entsprechenden Felder ein.
Gehen Sie wie folgt vor, damit die Größe von Tabellenzellen automatisch an deren
jeweiligen Inhalt angepasst wird:
mm Wählen Sie im Informationsfenster "Tabelle" die Option "Größe autom. an Inhalt
anpassen" aus.
Alle Tabellenzellen werden so angepasst, dass sie für ihren jeweiligen Inhalt groß
genug sind.
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Eingeben von Inhalt in Tabellenzellen

Um mit der Texteingabe in einer Zelle zu beginnen zu können, brauchen Sie nur die
Zelle auszuwählen. Zum Auswählen von Text, der bereits in einer Zelle steht, müssen
Sie die Einfügemarke innerhalb der Zelle platzieren. In beiden Modi können Sie mit
den Pfeiltasten in der Tabelle navigieren. So können Sie jederzeit sehr einfach Text in
beliebige Zellen eingeben.
Es folgen einige Tipps zur Eingabe von Daten in Tabellenzellen:
mm Wenn Sie Text eingeben möchten, wählen Sie eine Zelle aus und beginnen mit der
Eingabe.
mm Zum Platzieren der Einfügemarke innerhalb einer Zelle, klicken Sie einmal, um die
Tabelle auszuwählen. Klicken Sie erneut, um die gewünschte Zelle auszuwählen, und
klicken Sie ein drittes Mal, um die Einfügemarke innerhalb der Zelle zu platzieren.
Wenn sich die Einfügemarke in der Zelle befindet, können Sie Text auswählen,
indem Sie die Einfügemarke über den Text bewegen, ein Wort durch Doppelklicken
auswählen oder einen ganzen Absatz durch Dreifachklicken auswählen.
mm Zum Einfügen eines neuen Absatzes drücken Sie den Zeilenschalter, wobei sich die
Einfügemarke bereits in der Zelle befinden muss.
mm Zum Einfügen eines Zeilenumbruchs drücken Sie die Tastenkombination "WahlZeilenschalter", wobei sich die Einfügemarke bereits in der Zelle befinden muss.
mm Zum Einfügen eines Tabulators drücken Sie die Tastenkombination "WahlTabulatortaste", wobei sich die Einfügemarke bereits in der Zelle befinden muss.
mm Zum Anpassen der Textausrichtung wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus und
klicken auf eine Textausrichtungstaste in der Formatierungsleiste, um den betreffenden
Text linksbündig, rechtsbündig, zentriert, im Blocksatz oder oben, mittig oder unten in
der Zelle auszurichten.
mm Weitere Informationen zum inhaltsabhängigen Anpassen der Größe von Tabellenzellen
finden Sie im Abschnitt „Anpassen der Größe von Zeilen und Spalten in Tabellen“ auf
Seite 188.
Tabellenzellen, die zu klein sind, um ihren gesamten Inhalt anzuzeigen, sind unten
durch einen Überlaufanzeiger gekennzeichnet.
Anzeiger für abgeschnittene Elemente

mm Zum Ändern des Schriftstils wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus und klicken auf
eine Textformatierungstaste in der Formatierungsleiste.
Schriftstil auswählen
Textfarbe auswählen
Schrift auswählen
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Schriftgröße auswählen

mm Um sicherzustellen, dass Keynote Ihre Eingabe als Zahl, als Text oder eine andere
Art von Wert interpretiert, wenden Sie ein Zellenwertformat auf die betreffenden
Zellen an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Formatieren von
Tabellenzellen für die Darstellung auf dem Bildschirm“ auf Seite 207.
Hinweis:  Textzeichenfolgen werden in Funktionen ignoriert, die Berechnungen mit
Werten durchführen.
Neben der Formatierung von Text mithilfe der Formatierungsleiste (wie oben
beschrieben) haben Sie auch die Möglichkeit, den Text in Tabellenzellen wie jeden
anderen Text zu formatieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Formatieren von Textgröße und Darstellung“ auf Seite 54.
Sie können Funktionen wie Suchen und Ersetzen sowie Rechtschreibprüfung innerhalb
von Tabellen genauso nutzen wie bei beliebigem anderem Text. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Überprüfen der Folien auf Schreibfehler“ auf Seite 78.
Informationen zum Bewegen und Bearbeiten des Inhalts von Tabellenzellen finden Sie
im Abschnitt „Bearbeiten des Inhalts von Tabellenzellen“ auf Seite 194.

Auswählen von und Navigieren in Tabellenzellen
Zum einfachen Navigieren in einer Tabelle wählen Sie die Tabellenzellen aus, aber
vermeiden Sie das Auswählen des Texts innerhalb der Zellen. Wenn Sie eine Zelle
auswählen, wird deren Rahmen hervorgehoben angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine einzelne Tabellenzelle auszuwählen:
mm Klicken Sie einmal zum Auswählen der Tabelle und ein weiteres Mal, um eine einzelne
Zelle auszuwählen.
Ist eine Zelle ausgewählt, können Sie die Tabulatortaste, den Zeilenschalter und die
Pfeiltasten verwenden, um eine der benachbarten Zellen auszuwählen.
Auf folgende Weise können Sie mehrere Zellen, Zeilen oder Spalten auswählen:
mm Wenn Sie benachbarte Tabellenzellen auswählen möchten, wählen Sie zunächst eine
einzelne Zelle aus. Wählen Sie dann bei gedrückter Umschalttaste benachbarte Zellen
aus.
Sie können auch auf eine Zelle klicken und den Zeiger dann über mehrere Zellen
bewegen.
mm Halten Sie beim Auswählen von Tabellenzellen die Befehlstaste gedrückt, um nicht
benachbarte Zellen auszuwählen. Klicken Sie bei gedrückter Befehlstaste erneut auf
eine Zelle in der Gruppe, um diese Zelle zu deaktivieren.
mm Wählen Sie eine Zelle aus. Wählen Sie danach "Zeile auswählen" oder "Spalte
auswählen" aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten" im
Informationsfenster "Tabelle" aus, um eine einzelne Zeile oder Spalte auszuwählen.
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mm Wählen Sie vor der Auswahl von "Zeile auswählen" zwei oder mehr untereinander
liegende Zellen aus, um mehrere Zeilen auszuwählen.
mm Wählen Sie vor der Auswahl von "Spalte auswählen" zwei oder mehr nebeneinander
liegende Zellen aus, um mehrere Spalten auszuwählen.
Gehen Sie wie folgt vor, um von der Auswahl einzelner Zellen innerhalb der Tabelle
zur Auswahl der gesamten Tabelle zu wechseln:
mm Drücken Sie die Tastenkombination "Befehl-Zeilenschalter" oder klicken Sie außerhalb
der Tabelle und anschließend an beliebiger Stelle in der Tabelle.
Wenn bereits eine Zelle ausgewählt ist, können Sie mit den folgenden Kurzbefehlen
daran angrenzende Zellen auswählen.
Gewünschte Aktion

Folgendes ausführen

Die nächste Zelle rechts neben der aktuellen
Zelle soll ausgewählt werden.

Drücken Sie die Tabulatortaste.
Wenn Sie die Tabulatortaste in der letzten Spalte
drücken, wird die erste Zelle in der nächsten Zeile
ausgewählt.
Wenn Sie die Tabulatortaste in der letzten Zelle
drücken, wird eine neue Zeile hinzugefügt, deren
erste Zelle ausgewählt ist.

Die nächste Zelle links neben der aktuellen Zelle
soll ausgewählt werden.

Drücken Sie gleichzeitig die Umschalt- und
Tabulatortaste.

Die nächste Zelle unterhalb der aktuellen Zelle
soll ausgewählt werden.

Drücken Sie den Abwärtspfeil.

Die nächste Zelle oberhalb der aktuellen Zelle soll Drücken Sie den Aufwärtspfeil.
ausgewählt werden.

Automatisches Füllen von Tabellenzellen
Mithilfe der Funktion zum automatischen Füllen können Sie unter Verwendung des
Inhalts mindestens einer Zelle automatisch Werte zu benachbarten Zellen hinzufügen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, automatisch Werte zu Tabellenzellen
hinzuzufügen:
mm Wenn Sie den Inhalt und die Füllung einer Zelle in benachbarte Zellen einsetzen
wollen, wählen Sie die Zelle aus und bewegen Sie dann den Aktivpunkt "Füllen" (einen
kleinen Kreis rechts unten in der Zelle) über die Zellen, in die Sie die Daten einsetzen
möchten.
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Wenn Sie den Zeiger über dem Aktivpunkt "Füllen" platzieren, nimmt er die Form
eines großen Pluszeichens an (+). Dann können Sie ihn über die Zellen bewegen, die
Sie füllen möchten. Alle Informationen zu Daten, Zellenformat, Formel oder Füllung
der ausgewählten Zelle werden eingesetzt. Enthält eine Zelle, in die Inhalte mithilfe der
Funktion zum automatischen Füllen eingesetzt werden, bereits Daten, werden diese
Daten überschrieben.
mm Wenn Sie den Inhalt und die Füllung einer Zelle in eine oder mehrere Zellen in
derselben Zeile oder Spalten einsetzen möchten, wählen Sie zwei oder mehr
benachbarte Zellen aus und verwenden Sie einen der folgenden Befehle.
Format > Tabelle > Füllen > Nach rechts füllen:  Den ausgewählten Zellen wird der
Wert zugewiesen, der in der am weitesten links befindlichen ausgewählten Zelle steht.
Format > Tabelle > Füllen > Nach links füllen:  Den ausgewählten Zellen wird der
Wert zugewiesen, der in der am weitesten rechts befindlichen ausgewählten Zelle
steht.
Format > Tabelle > Füllen > Nach oben füllen:  Den ausgewählten Zellen wird der
Wert zugewiesen, der in der untersten ausgewählten Zelle steht.
Format > Tabelle > Füllen > Nach unten füllen:  Den ausgewählten Zellen wird der
Wert zugewiesen, der in der obersten ausgewählten Zelle steht.
Alle Informationen zu Daten, Zellenformat, Formel oder Füllung der ausgewählten
Zelle werden eingesetzt. Enthält eine Zelle, in die Inhalte mithilfe der Funktion
zum automatischen Füllen eingesetzt werden, bereits Daten, werden diese Daten
überschrieben.
mm Sie können Werte auch basierend auf Wertemustern zu Zellen hinzufügen. Enthält
eine Zelle z. B. einen Wochentag oder einen Monat, können Sie die Zelle auswählen
und den Aktivpunkt dann nach rechts oder nach unten bewegen, um den folgenden
Wochentag oder Monat zur benachbarten Zelle hinzuzufügen (unter Verwendung der
oben beschriebenen Fülloptionen).
Wählen Sie vor dem Bewegen zwei oder mehr Zellen aus, um ausgehend von
numerischen Mustern neue Werte zu erstellen. Enthalten zwei ausgewählte Zellen z.
B. die Werte 1 und 2, werden die Werte 3 und 4 hinzugefügt, wenn Sie den Aktivpunkt
über die beiden benachbarten Zellen bewegen. Enthalten zwei ausgewählte Zellen die
Werte 1 und 4, werden die Werte 7 und 10 hinzugefügt, wenn Sie den Aktivpunkt über
die beiden benachbarten Zellen bewegen (es wird jeweils 3 addiert).
Durch das automatische Füllen wird kein permanenter Bezug zwischen den Zellen
in der Gruppe hergestellt. Sie können die Zellen nach dem automatischen Füllen
unabhängig voneinander ändern.
Informationen zu den in iWork verfügbaren Funktionen und Formeln sowie deren
Verwendung finden Sie im iWork-Handbuch "Formeln und Funktionen" oder in der Hilfe
(wählen Sie "Hilfe" > "iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen"").
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Bearbeiten des Inhalts von Tabellenzellen
Sie können den Inhalt von Zellen ändern, löschen, kopieren, vertauschen und
bewegen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Werte zu bearbeiten:
mm Wenn Sie einen bestimmten Inhalt einer Zelle ersetzen möchten, wählen Sie die Zelle
aus. Wählen Sie dann den zu ersetzenden Inhalt durch Doppelklicken aus. Halten
Sie die Umschalttaste gedrückt und wählen Sie weiteren Inhalt aus, wenn Sie noch
mehr ersetzen wollen. Geben Sie den Text ein, durch den Sie den ausgewählten Inhalt
ersetzen wollen.
mm Damit der gesamte Inhalt der Zelle ersetzt wird, wählen Sie die Zelle aus und beginnen
Sie dann mit der Eingabe.
Ist die Option "Mit Zeilenschalter zur nächsten Zelle" im Informationsfenster "Tabelle"
nicht ausgewählt, können Sie auch die Zelle auswählen und dann den Zeilenschalter
oder die Eingabetaste drücken. Dadurch wird der gesamte Inhalt der Zelle ausgewählt,
und Sie können mit der Eingabe beginnen.
mm Zum Einfügen neuen Inhalts innerhalb bereits vorhandenen Inhalts wählen Sie die
Zelle aus. Setzen Sie danach die Einfügemarke durch Klicken und beginnen Sie mit der
Eingabe.
mm Drücken Sie die Taste "esc", um alle Änderungen rückgängig zu machen, die seit dem
Auswählen der Zelle vorgenommen wurden.
mm Zum Löschen des Inhalts von Tabellenzellen, Zeilen oder Spalten wählen Sie die
Zellen, Zeilen oder Spalten aus. Drücken Sie dann die Rückschritttaste oder wählen Sie
"Bearbeiten" > "Löschen".
Zum Löschen von Inhalten, der Füllfarbe des Hintergrunds und beliebiger
Stileinstellungen wählen Sie "Bearbeiten" > "Alles löschen". Der Standardstil wird auf
die Auswahl angewendet.
mm Wenn Sie Zellenwerte innerhalb einer Tabelle austauschen möchten, wählen Sie
eine Zelle oder mehrere benachbarte Zellen aus. Bewegen Sie die Auswahl dann zu
den Zielzellen. Die Werte in der Auswahl werden mit den Werten in den Zielzellen
vertauscht.
mm Wenn Sie Zellen in einer Tabelle in eine andere Tabelle auf die Folienoberfläche
kopieren wollen, bewegen Sie die ausgewählten Zellen bei gedrückter Wahltaste. Die
Werte in den Zielzellen werden ersetzt und die Werte in den Originalzellen werden
beibehalten.
Sie können Zellen auch kopieren, indem Sie sie auswählen, "Bearbeiten" > "Kopieren"
wählen, die Zielzellen auswählen und dann "Bearbeiten" > "Einsetzen" wählen.
mm Anleitungen zum Hinzufügen von Formeln und Funktionen zu Zellen finden Sie in der
Hilfe. Wählen Sie "Hilfe" > "iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen"".
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Weitere Informationen zum Anwenden der Zellenformatierung finden Sie im Abschnitt
„Formatieren von Tabellenzellen für die Darstellung auf dem Bildschirm“ auf Seite 207.

Anpassen der Darstellung und des Layouts von Tabellen

Sie können Titelzeilen, Titelspalten und Abschlusszeilen hinzufügen, die
Hintergrundfarbe oder das Hintergrundbild von Tabellen oder einzelner Tabellenzellen
ändern, und Sie können auch Rahmenfarben und -stile ändern, um das Aussehen
Ihrer Tabellen anzupassen. Um ein abwechslungsreiches Tabellenlayout zu gestalten,
können Sie Rahmensegmente hinzufügen, bewegen oder ausblenden sowie
Tabellenzellen zusammenfügen oder teilen.
Informationen zu Animationseffekten, die sich speziell auf Tabellen beziehen, finden
Sie im Abschnitt „Erstellen einer Tabellenanimation“ auf Seite 145.

Wechselnde Zeilenfarben
Verwenden Sie für jede zweite Zeile eine andere Hintergrundfarbe, um eine Tabelle mit
Querstreifen zu erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Hintergrundfarben abwechselnd zu verwenden:
1 Wählen Sie die Tabelle aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Tabelle".
4 Wählen Sie "Zeilenfarbe abwechseln" unten im Informationsfenster "Tabelle" aus.
5 Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Fenster "Farben" zu öffnen. Wählen Sie dann eine
Farbe für jede zweite Zeile aus. Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Fenster
"Farben"“ auf Seite 26.
6 Verwenden Sie die Optionen im Einblendmenü "Zellenhintergrund" im
Informationsfenster "Tabelle", um die Füllattribute der anderen Zeilen zu ändern.
Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Füllen von Tabellenzellen mit Farbe oder
Bildern“ auf Seite 201.

Hinzufügen von Titelzeilen und Titelspalten
Verwenden Sie Titelzeilen und Titelspalten, um Zeilen und Spalten zu benennen.
Titelzeilen und -spalten sind so formatiert, dass sie sich von anderen Zeilen und
Spalten (Standardzeilen und Standardspalten) in einer Tabelle abheben. Die Titelzeilen
setzen sich aus den obersten Zellen jeder Spalte zusammen. Die Titelspalten setzen
sich aus den Zellen zusammen, die sich ganz links in jeder Zeile befinden.
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Sie können bis zu fünf Titelzeilen und Titelspalten verwenden. Die Verwendung
mehrerer Titel ist nützlich, wenn Sie zwei oder mehr Titelspalten bzw. Titelzeilen
mit Namen versehen möchten. Soll sich ein Titel über mehrere Zeilen oder Spalten
erstrecken, können die Titelzellen wie im Abschnitt „Verbinden von Tabellenzellen“ auf
Seite 197 beschrieben verbunden (zusammengeführt) werden.

Wenn eine Tabelle sowohl Titelzeilen als auch Titelspalten enthält, wird die Zelle
(bzw. die Zellen) oben links als Teil der Titelzeile betrachtet. Titelspalten werden unter
Titelzeilen angezeigt.
Wenn Sie Titelzeilen oder -spalten hinzufügen möchten, wählen Sie zunächst eine
Tabelle aus.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Titelzeilen und Titelspalten hinzuzufügen:
mm Wählen Sie die gewünschte Anzahl Titelzeilen und Titelspalten aus den
entsprechenden Einblendmenüs in der Formatierungsleiste aus.
mm Wählen Sie "Format" > "Tabelle" > "Titelzeilen" oder "Titelspalten" > n (Anzahl der
Titelzeilen bzw. Titelspalten) aus dem Untermenü aus.
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und klicken Sie anschließend
auf das Symbol "Tabelle". Klicken Sie dann auf "Tabelle". Wählen Sie die Anzahl der
Titelspalten bzw. Titelzeilen aus dem entsprechenden Einblendmenü neben "Titel- &
Abschlusszeile" aus.
Löschen Sie Titelzeilen und -spalten in gleicher Weise wie andere Zeilen oder Spalten.
Nähere Angaben hierzu finden Sie im Abschnitt „Löschen von Zeilen und Spalten in
Tabellen“ auf Seite 188.
Titelzellen erhöhen die Lesbarkeit von Formeln in Tabellenzellen und vereinfachen
das Hinzufügen von Formeln. Informationen zu den in iWork verfügbaren Funktionen
und Formeln sowie deren Verwendung finden Sie im iWork-Handbuch "Formeln
und Funktionen" oder in der Hilfe (wählen Sie "Hilfe" > "iWork-Hilfe "Formeln und
Funktionen"").
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Hinzufügen von Abschlusszeilen
Verwenden Sie Abschlusszeilen, wenn Sie die untersten Zeilen einer Tabelle besonders
hervorheben wollen. Abschlusszeilen sind so formatiert, dass sie sich von den anderen
Zeilen (Standardzeilen) abheben. Die Abschlusszeile setzt sich aus den untersten
Zellen jeder Spalte zusammen.
Sie können bis zu fünf Abschlusszeilen verwenden. Soll sich eine Abschlusszeile
über mehrere Spalten erstrecken, können die Zellen der Abschlusszeile wie im
Abschnitt „Verbinden von Tabellenzellen“ auf Seite 197 beschrieben verbunden
(zusammengeführt) werden.

Wenn Sie Abschlusszeilen hinzufügen möchten, wählen Sie zunächst eine Tabelle aus.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Abschlusszeilen hinzuzufügen:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Tabelle". Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Tabelle" und wählen Sie
die Anzahl der Abschlusszeilen aus dem jeweiligen Einblendmenü neben "Titel- und
Abschlusszeile" aus.
mm Wählen Sie "Format" > "Tabelle" > "Abschlusszeilen" > n (Anzahl der Abschlusszeilen)
aus dem Untermenü.
Abschlusszeilen können Sie genauso löschen wie jede andere Zeile. Nähere Angaben
hierzu finden Sie im Abschnitt „Löschen von Zeilen und Spalten in Tabellen“ auf
Seite 188.

Verbinden von Tabellenzellen
Benachbarte Tabellenzellen können zu einer Zelle zusammengefügt werden. Dabei
wird der Rahmen entfernt, sodass sich die bisherigen Zellen wie eine einzige Zelle
verhalten.
Gehen Sie wie folgt vor, um Tabellenzellen zu verbinden:
1 Wählen Sie eine Gruppe von zwei oder mehr benachbarten Tabellenzellen aus. Die
ausgewählte Zellengruppe muss ein Rechteck bilden. Es darf sich dabei ausschließlich
um Zellen des gleichen Typs handeln (Standardzellen, Titelzellen oder Abschlusszellen).
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2 Sie haben folgende Möglichkeiten:
ÂÂ Wählen Sie "Format" > "Tabelle" > "Zellen zusammenführen".
ÂÂ Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das

Symbol "Tabelle". Klicken Sie auf "Tabelle" und wählen Sie die Option "Zellen
zusammenführen" aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten" aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um zuvor zusammengefügte Zellen wieder zu trennen:
mm Wählen Sie "Format" > "Tabelle" und heben Sie die Auswahl von "Zellen
zusammenführen" auf.
mm Deaktivieren Sie die Option "Zellen zusammenführen" im Einblendmenü "Zeilen &
Spalten bearbeiten" im Bereich "Tabelle" des Informationsfensters "Tabelle".
Beim Verbinden von Zellen gilt für den Zelleninhalt Folgendes:
ÂÂ Werden horizontal aneinander angrenzende Zellen verbunden, die ausschließlich
Text oder eine Mischung aus Text, Zahlen, formatierten Werten und Formeln
enthalten, so werden die Inhalte aller ursprünglichen Zellen zu einem Text
zusammengefügt, in dem Tabulatoren als Trennzeichen verwendet werden.
ÂÂ Werden vertikal aneinander angrenzende Zellen verbunden, die ausschließlich Text

oder eine Mischung aus Text, Zahlen, formatierten Werten und Formeln enthalten,
so werden die Inhalte aller ursprünglichen Zellen zu einem Text zusammengefügt, in
dem Zeilenumbrüche als Trennzeichen verwendet werden.
ÂÂ Beim Verbinden von Spaltenzellen wird für den Hintergrund das Bild oder die Farbe

übernommen, mit dem bzw. der die Zelle ganz oben formatiert war.
ÂÂ Beim Verbinden von Zeilenzellen wird für den Hintergrund das Bild oder die Farbe

übernommen, mit dem bzw. der die Zelle ganz links formatiert war.
ÂÂ Wenn eine Zelle, die Text, eine Zahl, eine Formel oder ein Zellenformat enthält,

mit einer leeren Zelle verbunden wird, übernimmt die neue Zelle den Inhalt der
ursprünglichen (nicht leeren) Zelle.
ÂÂ Wenn eine Zelle, die ein Zahlenformat enthält, mit einer leeren Zelle verbunden

wird, übernimmt die neue Zelle das Zahlenformat.
Informationen zu den in iWork verfügbaren Funktionen und Formeln sowie deren
Verwendung finden Sie im iWork-Handbuch "Formeln und Funktionen" oder in der Hilfe
(wählen Sie "Hilfe" > "iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen"").

Teilen von Tabellenzellen
Durch das Teilen von Zellen entstehen aus jeder ausgewählten Zelle zwei gleiche
horizontale (Zeilen) oder vertikale Teile (Spalten). Beide neuen Zellen verfügen über
identische Hintergrundfarben oder -bilder. Der Text der ursprünglichen Zelle bleibt in
der obersten Zelle bzw. in der Zelle ganz links.
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Zum Teilen einzelner Zellen müssen Sie diese zunächst auswählen. Zum Teilen einer
ganzen Zeile oder Spalte wählen Sie alle Zellen in der entsprechenden Zeile oder
Spalte aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ausgewählte Zellen horizontal zu
teilen:
mm Wählen Sie "Format" > "Tabelle" > "In Zeilen teilen".
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Tabelle" und wählen Sie die Option "In
Zeilen teilen" aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten" aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ausgewählte Zellen vertikal zu
teilen:
mm Wählen Sie "Format" > "Tabelle" > "In Spalten teilen".
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Tabelle" und wählen Sie anschließend
die Option "Spalten teilen" aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten" aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um zuvor geteilte Zellen wieder zusammenzufügen:
mm Wählen Sie alle Zellen aus, die wieder zusammengefügt werden sollen, und wählen Sie
anschließend "Format" > "Tabelle" > "Zellen zusammenführen".

Auswählen und Bewegen der Rahmen von Tabellenzellen
Wählen Sie Tabellen- oder Zellenrahmen aus, um deren Darstellung zu ändern
oder sie innerhalb der Tabelle zu bewegen. Sie können sämtliche Tabellenrahmen
oder einzelne Zellenrahmen (Segmente) auswählen. Sie können auch mehrere
Rahmensegmente auswählen und auf diese Weise einfach das Erscheinungsbild
mehrerer Elemente auf einmal ändern.
Wenn Sie nach dem Auswählen einer Tabellenzelle den Zeiger über einen Rahmen
halten, sieht es so aus, als würde das betreffende Rahmensegment von einem
Doppelpfeil umrahmt. Die Umrahmung zeigt an, dass Sie durch Klicken eine
Umrandung oder ein Rahmensegment auswählen. Hier eine einfache Faustregel:
Klicken Sie einmal, um eine Tabellenzelle auszuwählen, klicken Sie nochmals, um
einen Rahmen auszuwählen, und klicken Sie ein drittes Mal, um ein Rahmensegment
auszuwählen.
Diese Form hat der Zeiger über
einer horizontalen Rahmenlinie.

Diese Form hat der Zeiger über
einer vertikalen Rahmenlinie.
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Gehen Sie wie folgt vor, um schnell bestimmte Tabellenrahmen auszuwählen:
1 Wählen Sie eine Tabelle oder Tabellenzelle aus und klicken Sie auf die
Rahmenauswahltaste in der Formatierungsleiste.
Rahmenauswahl

2 Wählen Sie den jeweils gewünschten Rahmen aus dem Einblendmenü aus.
3 Zum Auswählen eines anderen Segments (oder nur eines Segments, wenn zwei
ausgewählt sind) platzieren Sie den Zeiger auf dem gewünschten Segment, bis der
Zeiger als Doppelpfeil mit zwei parallelen Linien angezeigt wird. Klicken Sie danach auf
den Rahmen, um ihn auszuwählen.
Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aktionen aus, um den Rahmen einer
ausgewählten Tabelle auszuwählen:
mm Klicken Sie auf einen Rahmen, um ihn auszuwählen.
mm Klicken Sie auf einen anderen Rahmen, um diesen auszuwählen.
mm Halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Befehlstaste gedrückt, um mehrere
Rahmen auszuwählen (oder deren Auswahl aufzuheben).
mm Klicken Sie zweimal auf einen ausgewählten Rahmen, um ein Rahmensegment
auszuwählen.
mm Halten Sie beim Klicken die Umschalt- oder Befehlstaste gedrückt, um mehrere
Segmente auszuwählen (oder deren Auswahl aufzuheben).
Gehen Sie wie folgt vor, um schnell die zugehörigen Rahmen mehrerer Zellen
auszuwählen:
1 Wählen Sie die Tabelle, Zeile, Spalte oder die Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf "Tabelle", um
das Informationsfenster "Tabelle" zu öffnen.
3 Klicken Sie auf "Tabelle".
4 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf die Tasten für den gewünschten
Zellenrahmen.
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Gehen Sie wie folgt vor, um ein Rahmensegment zu bewegen:
mm Wählen Sie das Segment aus und bewegen Sie es an die gewünschte Stelle.
Formatieren von Zellenrahmen
Sie können die Linienstärke und die Farbe von Zellenrahmen in einer Tabelle ändern.
Sie können auch den Rahmen jeder beliebigen Zelle ausblenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um Rahmen von Tabellenzellen zu formatieren:
1 Wählen Sie die Rahmensegmente der Zellen aus, die Sie formatieren wollen.
2 Zum Ändern des Linienstils klicken Sie auf das Einblendmenü für den Linienstil in der
Formatierungsleiste und wählen Sie eine durchgehende Linie, eine gestrichelte Linie
oder "Ohne" aus (damit werden die Rahmen unsichtbar).
Linienstärke auswählen
Linienfarbe
auswählen
Linienart auswählen

3 Zum Ändern der Linienstärke geben Sie einen Wert in das Feld neben dem
Einblendmenü für den Linienstil ein.
Wenn Sie einen Wert außerhalb des vorgegebenen Bereichs von 0,25 bis 10 wünschen,
können Sie diesen in das Feld eingeben.
4 Zum Ändern der Linienfarbe klicken Sie auf das Farbfeld und wählen eine Farbe
aus der Farbpalette aus. Für weitere Farboptionen wählen Sie die Option "Farben
anzeigen".
Die Gestaltung der Rahmensegmente kann auch im Bereich "Tabelle" des
Informationsfensters "Tabelle" vorgenommen werden. Anleitungen zur Verwendung
des Fensters "Farben" zum Auswählen und Verwalten von Farben finden Sie im
Abschnitt „Fenster "Farben"“ auf Seite 26.

Füllen von Tabellenzellen mit Farbe oder Bildern
Sie können als Hintergrund Bilder, eine deckende Farbe oder einen Farbverlauf zu
einzelnen Tabellenzellen oder einer ganzen Tabelle hinzufügen (je nachdem, was zum
Zeitpunkt des Hinzufügens dieses Hintergrunds ausgewählt ist).
Wenn Sie ein als Hintergrund genutztes Bild ersetzen oder eine Füllfarbe ändern
möchten, wiederholen Sie einfach diese Schritte entsprechend.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Hintergrundbild oder eine Farbe hinzuzufügen oder
zu ändern:
1 Wählen Sie eine ganze Tabelle oder eine oder mehrere Tabellenzellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Tabelle", um das Informationsfenster "Tabelle" zu öffnen.
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3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Tabelle" und führen Sie dann einen
der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Wählen Sie "Bild" aus dem Einblendmenü "Zellenhintergrund" aus, um ein Bild

hinzuzufügen. Wählen Sie ein Bild und anschließend die Art und Weise aus, in der es
angezeigt werden soll.
ÂÂ Wenn Sie Hintergrundfarbe hinzufügen möchten, wählen Sie "Füllfarbe" oder

"Verlauf" aus dem Einblendmenü "Zellenhintergrund" aus und treffen Sie Ihre
Farbauswahl.
ÂÂ Wenn Sie ein Hintergrundbild und darüber eine Tönung hinzufügen möchten,

wählen Sie "Gefärbtes Bild" aus dem Einblendmenü "Zellenhintergrund" aus und
wählen anschließend ein Bild und eine Farbe aus.
Das Füllen von Tabellenzellen mit Bildern und Farbe geschieht in gleicher Weise wie
das Füllen einer Form. Ausführliche Anleitungen hierzu finden Sie unter „Füllen von
Objekten mit Farben oder Bildern“ auf Seite 113
Nachdem Sie ein Bild im Hintergrund einer Zelle oder Tabelle platziert oder diese mit
Farbe gefüllt haben, erscheint alles, was Sie in eine solche Zelle bzw. Tabelle eingeben,
im Vordergrund vor diesem Bild bzw. der Füllfarbe.

Verwenden von Tabellen zum Sortieren und Verarbeiten von
Daten

Tabellen in Keynote stellen Daten nicht einfach nur dar, Sie können die Daten darin
auch sortieren und verarbeiten. Sie können beispielsweise Spalten mit Daten addieren
und multiplizieren oder andere Funktionen und Formeln anwenden, um Ergebnisse
aus numerischen Werten in Ihren Tabellen zu berechnen. Außerdem können Sie
Datenspalten nach bestimmten Werten aufsteigend oder absteigend sortieren. Sie
haben auch die Möglichkeit, bedingungsabhängige Formatierungsregeln vorzugeben,
anhand welcher Sie unmittelbar erkennen können, wenn Zellen die angegebenen
Datenwerte enthalten.
Tabellen in Keynote sind für die Durchführung mathematischer Berechnungen in
Verbindung mit den in iWork integrierten mathematischen Funktionen und Formeln
ausgelegt. Informationen zum Anzeigen einer Liste der in iWork verfügbaren
Funktionen und Formeln, zusammen mit detaillierten Anleitungen zu deren
Verwendung, finden Sie im iWork-Handbuch "Formeln und Funktionen" oder in der Hilfe.
Dazu wählen Sie "Hilfe" > "iWork-Handbuch "Formeln und Funktionen"" oder "iWorkHilfe "Formeln und Funktionen"".

Arbeiten mit Zahlen in Tabellenzellen
Bei einigen Tabellenoperationen wie etwa bei der Verwendung von Formeln und
Funktionen, die mathematische Berechnungen durchführen, wird vorausgesetzt, dass
die Zellen Zahlenwerte enthalten.
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Im Folgenden finden Sie einige Tipps zum Arbeiten mit Zahlen in Tabellenzellen:
mm Verwenden Sie in einer numerischen Zelle nur Ziffern (0 bis 9) oder eines der
folgenden Zeichen: Pluszeichen (+), Minuszeichen (–), linke oder rechte Klammer ( ),
Schrägstrich (/), Währungssymbol (z. B. €), Prozentzeichen (%), Punkt (.), Großbuchstabe
E und Kleinbuchstabe e.
mm Sie können die Zellenformatierung auch auf Zahlen anwenden. Die entsprechende
Beschreibung finden Sie im Abschnitt „Formatieren von Tabellenzellen für die
Darstellung auf dem Bildschirm“ auf Seite 207.
mm Kennzeichnen Sie negative Zahlen mit einem vorangestellten Minuszeichen (–).
Wenn Sie eine Zahl eingeben, die zu groß für die Anzeige in einer Tabellenzelle ist,
setzt Keynote diese in ein anderes numerisches Format um:
ÂÂ Passt eine Dezimalzahl nicht in eine Zelle, wird die Zahl gerundet. So wird aus
1,77777777777777777777 beispielsweise 1,77777777777778.
ÂÂ Passt eine Ganzzahl nicht in eine Zelle, wird die Zahl in wissenschaftlicher Notation

angezeigt. So wird aus 77777777777777777777 beispielsweise 7,777778E+19.
In der wissenschaftlichen Notation werden Zahlen als Produkt der Zahl und einer
Zehnerpotenz dargestellt. Der Exponent wird nach dem E angezeigt.
Passt die konvertierte Zahl immer noch nicht in das Feld, wird sie abgeschnitten.
Vorschläge zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt „Anpassen der
Größe von Zeilen und Spalten in Tabellen“ auf Seite 188.

Sortieren von Daten in Tabellenzellen
Sie können Werte in einigen oder allen Zellen in einer Spalte aufsteigend oder
absteigend sortieren. Zeilen mit sortierten Zellen werden neu sortiert. Titelzellen
werden nicht sortiert.
Gehen Sie wie folgt vor, um Datenspalten zu sortieren:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Tabelle", um das Informationsfenster "Tabelle" zu öffnen.
2 Klicken Sie auf "Tabelle".
3 Sie haben folgende Möglichkeiten:
ÂÂ Wenn Sie eine Tabelle durch Umsortieren der Zellen in einer Spalte sortieren wollen,

wählen Sie eine der Zellen der Spalte aus. Wählen Sie dann "Aufsteigend sortieren"
oder "Absteigend sortieren" aus dem Einblendmenü "Zeilen & Spalten bearbeiten"
aus.
ÂÂ Wenn Sie einen Teil einer Tabelle durch Umsortieren einiger Zellen in einer Spalte

sortieren möchten, wählen Sie die Zellen aus und wählen Sie anschließend
"Aufsteigend sortieren" oder "Absteigend sortieren".
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie verschiedene Datentypen in
aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.
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Datentyp

Aufsteigende Reihenfolge

Absteigende Reihenfolge

Text

Aa–Zz

Zz–Aa

Datumsangaben

Jahr (frühestes zuerst), dann
Monat (Januar zuerst), dann Tag
(1 - 31)

Jahr (aktuellstes zuerst), dann
Monat (Dezember zuerst), dann
Tag (31 - 1)

Zahlen

-2, -1, 0, 1 und so weiter

1, 0, -1, -2 und so weiter

Zellen nur mit Text, gemischt
mit Zellen, die nur Zahlen
enthalten

-2, -1, 0, 1 und so weiter,
anschließend Aa - Zz

Zz - Aa, anschließend 1, 0, -1, -2
und so weiter

Zellen, deren Inhalt eine
Mischung aus Text und Zahlen
ist

Werte, die mit Zahlen beginnen, Werte, die mit Text beginnen,
zuerst (1Z, 1z, A1, a1)
zuerst (A1, a1, 1A, 1z)

Leere Zellen

am Ende

Boolescher Wert (WAHR,
FALSCH)

unter Text und über einer leeren über Text
Zelle

am Ende

Verwenden einer bedingten Formatierung zur Überwachung von
Zellenwerten
Die bedingte Formatierung ändert das Erscheinungsbild einer Zelle, wenn Zellen einen
Prüfwert enthalten, bei dem es sich entweder um einen spezifischen Wert handeln
kann oder um einen Wert, der einem anderen Wert in einer bestimmten Tabellenzelle
entspricht bzw. eine bestimmte Bedingung erfüllt.
Wenn Sie eine bedingte Formatierung anwenden möchten, wählen Sie eine oder
mehrere Zellen aus und definieren anschließend eine oder mehrere Regeln. Mit den
Regeln wird festgelegt, welche visuellen Effekte auf die Zellen angewendet werden
sollen, wenn sie den Prüfwert enthalten.
Wenn Regeln auf mehrere Zellen angewendet werden, wird die bedingte
Formatierung ausgelöst, wenn eine beliebige Zelle den Prüfwert enthält.
Gehen Sie wie folgt vor, um Regeln für die bedingte Formatierung zu konfigurieren
oder zu ändern:
1 Wählen Sie mindestens eine Zelle aus.
Wenn Sie auf eine ganze Tabelle die gleichen Regeln anwenden möchten, wählen
Sie die ganze Tabelle aus. Regeln, die Sie definieren, werden nur auf die Zellen
angewendet, die zum Zeitpunkt des Definierens der jeweiligen Regel ausgewählt sind.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen", anschließend auf das Symbol
"Tabelle" und im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
3 Klicken Sie auf "Regeln anzeigen", um das Fenster "Bedingtes Format" zu öffnen.
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4 Wählen Sie die logische Regel für Ihre Prüfung aus. Treffen Sie dazu eine Auswahl aus
dem Einblendmenü "Regel wählen".
Mit den Optionen im oberen Bereich des Einblendmenüs werden numerische Werte
geprüft. Die Optionen in der Mitte können für Textwerte verwendet werden. Die
Option "Mit Datum" gilt für Datumsangaben.

5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen Prüfwert anzugeben:
ÂÂ Zur Angabe einer Zahl oder einer Textfolge können Sie diesen Wert direkt in das

Feld rechts neben dem Einblendmenü eingeben.
Wenn Sie "Zwischen" oder "Nicht zwischen" als logische Regel ausgewählt haben,
müssen Sie zwei Zahlenwerte angeben.
ÂÂ Wenn Sie einen Wert aus einer vorhandenen Tabellenzelle angeben möchten,

klicken Sie auf das blaue Symbol im Wertefeld und anschließend auf die
Tabellenzelle, die den gewünschten Wert enthält.
Wenn Sie "Zwischen" oder "Nicht zwischen" als logische Regel ausgewählt haben,
müssen Sie zwei Zellenpositionen angeben.
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6 Zum Angeben der Formatierung, die auf die Zellen angewendet werden soll, die den
Prüfwert enthalten, klicken Sie auf "Bearbeiten" und wählen Ihre Optionen wie im
Folgenden beschrieben:

Farbfeld für Text:  Klicken Sie auf dieses Feld, um die Farbe auszuwählen, die auf die
Zellenwerte angewendet werden soll.
Tasten für Textstil:  Klicken Sie auf "B" für Fettdruck, auf "I" für Kursivschrift, auf "U" für
Unterstreichungen oder auf "S" für durchgestrichene Zellenwerte.
Farbfeld für Füllfarbe:  Klicken Sie auf dieses Feld, um eine Füllfarbe für die Zellen
auszuwählen.
Im Feld "Beispiel" können Sie die ausgewählten Effekte sehen.
7 Klicken Sie auf "Fertig", wenn der gewünschte Effekt angezeigt wird.
8 Klicken Sie auf die Taste "Hinzufügen" (+), um eine weitere Regel hinzuzufügen, und
wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7.
Zum Löschen einer Regel klicken Sie auf die Taste "Löschen" (-).
Zum Löschen aller Regeln klicken Sie auf "Alle Regeln löschen".
9 Zum Löschen einer Regel klicken Sie auf die Taste "Löschen" (-).
10 Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Regel zu ändern, deren
Einblendmenüoptionen neu festzulegen, Prüfwerte zu ändern oder die Formatierung
anzupassen:
ÂÂ Zum Löschen eines Prüfwerts, der auf eine Tabellenzelle Bezug nimmt, wählen Sie

eine Zellenreferenz im Prüfwertefeld aus und klicken Sie auf "Löschen".
ÂÂ Zum Ersetzen einer Zellenreferenz durch eine andere wählen Sie die Zellenreferenz

im Prüfwertefeld aus und klicken anschließend auf eine andere Tabellenzelle, die
den neuen gewünschten Wert enthält.
ÂÂ Zum Ersetzen eines Textwerts durch eine Zellenreferenz wählen Sie den Text im

Prüfwertefeld aus, klicken auf das kleine blaue Symbol und anschließend auf eine
Tabellenzelle.
11 Sollen die gleichen Regeln auf Zellen in anderen Tabellen angewendet werden,
klicken Sie auf die Zelle, deren Regeln übernommen werden sollen, und wählen Sie
"Bearbeiten" > "Kopieren" aus. Wählen Sie anschließend eine oder mehrere Zellen in
einer anderen Tabelle aus und wählen Sie "Bearbeiten" > "Einsetzen".
12 Wenn Sie alle Zellen in einer Tabelle suchen möchten, für die die gleichen bedingten
Formatierungsregeln gelten wie für eine bestimmte Zelle, wählen Sie diese Zelle aus
und klicken Sie auf "Alles auswählen".
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Zellen mit übereinstimmenden Regeln werden in der Tabelle optisch hervorgehoben
und ausgewählt.

Sind für eine Zelle mehrere Regeln definiert und erfüllt der Zellenwert die
Bedingungen mehrerer Regeln, gilt Folgendes:
ÂÂ Als Textfarbe wird die Farbe verwendet, die der Regel mit der höchsten Priorität
(und festgelegter Textfarbe) zugewiesen ist.
ÂÂ Als Textstil wird der Stil verwendet, der der Regel mit der höchsten Priorität (und

festgelegtem Textstil) zugewiesen ist.
ÂÂ Als Füllfarbe wird die Füllfarbe verwendet, die der Regel mit der höchsten Priorität

(und festgelegter Füllfarbe) zugewiesen ist.
Wenn Sie nach der Anwendung der festgelegten Textfarbe auf einen Zellenwert
die Einfügemarke in dieser Zelle platzieren, neuen Text eingeben und über die
Formatierungsleiste oder das Informationsfenster "Text" die Textfarbe ändern, wird der
neue Text in der neuen Farbe angezeigt, der bereits vorhandene Text behält jedoch die
mit der Regel definierte Farbe.

Formatieren von Tabellenzellen für die Darstellung auf dem
Bildschirm

Sie können ein Format auf eine Zelle anwenden, sodass deren Wert auf eine spezielle
Art und Weise angezeigt wird. Sie können beispielsweise Zellen, die Währungsbeträge
enthalten, so formatieren, dass in diesen Zellen ein Währungssymbol (wie z. B. $, £ oder
€) vor der Zahl angezeigt wird.
Wenn Sie ein Zellenformat auswählen, legen Sie damit nur das Anzeigeformat des
betreffenden Werts fest. Wird der Wert in Formeln verwendet, wird der tatsächlich
eingegebene Wert verwendet, nicht der formatierte Wert. Die einzige Ausnahme ist
eine Zahl mit zu vielen Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. In diesem Fall wird die
Zahl entsprechend gerundet.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Zellenformat anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und anschließend auf das Symbol
"Tabelle", um das Informationsfenster "Tabelle" zu öffnen.
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie ein Format aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.

Kapitel 10    Verwenden von Tabellen

207

Informationen zum Auswählen des passenden Formats für Ihre Zwecke finden Sie im
Abschnitt „Formate für Tabellenzellen“ auf Seite 208.
Detaillierte Anleitungen zum Festlegen von Optionen für jede Art von Zellenformat
finden Sie in der Beschreibung des Formattyps, den Sie anwenden möchten.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Zellenformatierung aus einer Zelle zu entfernen:
mm Wenden Sie das automatische Format an.
mm Verwenden Sie den Befehl "Bearbeiten" > "Alles löschen", um den Wert und die
Formatierung zu löschen.
Nachdem Sie ein Zellenformat definiert haben, können Sie es mehreren Zellen
zuweisen, indem Sie die Funktion zum automatischen Füllen verwenden. Anleitungen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Automatisches Füllen von Tabellenzellen“ auf Seite 192.
Damit Sie einen Wert in einer leeren Zelle hinzufügen können, für die ein bestimmtes
Format festgelegt wurde, wählen Sie die Zelle aus und geben Sie einen Wert ein. Das
Format wird angewendet, sobald Sie die Bearbeitung der Zelle beenden.
Formate für Tabellenzellen
Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Formate von Tabellenzellen.
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Zellenformat

Gewünschte
Formatierungsoperation

Weitere Informationen

Automatisch

Automatisches Formatieren des
Inhalts auf der Basis der darin
enthaltenen Zeichen (keine
spezielle Formatierung)

„Anwenden des Formats
"Automatisch" auf
Tabellenzellen“ auf Seite 209

Zahl

Formatieren von Zahlen
mit Dezimalstellen,
Tausendertrennzeichen sowie
von negativen Werten

„Anwenden eines Zahlenformats
auf Tabellenzellen“ auf Seite 210

Währung

Formatieren von
Währungsbeträgen

„Anwenden eines
Währungsformats auf
Tabellenzellen“ auf Seite 211

Prozent

Formatieren von numerischen
Werten mit Prozentzeichen

„Anwenden eines
Prozentformats auf
Tabellenzellen“ auf Seite 211

Datum & Zeit

Formatieren von Datums- und
Uhrzeitangaben

„Anwenden eines Datumsund Uhrzeitformats auf
Tabellenzellen“ auf Seite 212

Dauer

Formatieren von Zeitspannen
wie Wochen, Tagen, Stunden,
Minuten, Sekunden und
Millisekunden

„Anwenden eines Formats für
die Dauer auf Tabellenzellen“ auf
Seite 212
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Zellenformat

Gewünschte
Formatierungsoperation

Weitere Informationen

Bruch

Formatieren von Teilen eines
Werts, die kleiner als 1 sind

„Anwenden des Formats "Bruch"
auf Tabellenzellen“ auf Seite 213

Zahlensystem

Formatieren von Zahlen unter
Verwendung eines bestimmten
Zahlensystems (z. B. Dezimaloder Binärsystem)

„Anwenden eines
Zahlensystemformats auf
Tabellenzellen“ auf Seite 213

Wissenschaftlich

Formatieren von Zahlen in
wissenschaftlicher Notation
als Produkt der Zahl und einer
Zehnerpotenz

„Anwenden des
wissenschaftlichen Formats auf
Tabellenzellen“ auf Seite 214

Text

Anzeigen des Zelleninhalts
genau so, wie er eingegeben
wurde

„Anwenden des Textformats auf
Tabellenzellen“ auf Seite 214

Eigene

Definieren eines eigenen
Zellenformats

„Erstellen eines eigenen
Zahlenformats“ auf Seite 215

Anwenden des Formats "Automatisch" auf Tabellenzellen
Das Format "Automatisch" bestimmt anhand des Zelleninhalts, wie die Werte
angezeigt werden. Wenn Sie eine neue Zelle hinzufügen, wird deren Inhalt
standardmäßig unter Verwendung des Formats "Automatisch" angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Format "Automatisch" anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Automatisch" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
Inhalt einer Zelle mit dem Format
"Automatisch"

Formatierung für die Anzeige

Beliebige Zahl

Dezimalstellen und Punkte werden so angezeigt,
wie sie eingegeben wurden.
Die Zahl 1.000.000,008 wird wie folgt angezeigt:
1.000.000,008.

Währungsbetrag

Dezimalstellen und Punkte werden so angezeigt,
wie sie eingegeben wurden. Der Betrag
€1.000,0075 wird wie folgt angezeigt: €1.000,0075.

Datum

Der Wert wird so beibehalten, wie er eingegeben
wurde, und in Formeln nicht als Datum, sondern
als Text interpretiert.
Die Zahl 1/1 wird wie folgt angezeigt: 1/1.
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Inhalt einer Zelle mit dem Format
"Automatisch"

Formatierung für die Anzeige

Boolescher Wert

Die Werte "wahr" und "falsch" werden in "WAHR"
und "FALSCH" konvertiert. Diese Zellen können in
Formeln für Boolesche Operationen verwendet
werden.

Prozentwert

Eine Zahl gefolgt von einem Prozentzeichen
(%) wird wie eingegeben angezeigt. In Formeln
wird der Wert wie ein Prozentwert behandelt.
Die Eingabe eines Leerzeichens vor dem
Prozentzeichen ist nicht erforderlich.
Sie können 5% oder 5 % eingeben.

Wert in wissenschaftlicher Notation

Das Anzeigeformat rundet den Wert auf 2
Dezimalstellen.
Die Zahl 1,777E3 wird wie folgt angezeigt:
1,78E+03.

Wert für die Dauer

Der Wert wird beibehalten, wie er eingegeben
wurde, und als Text interpretiert.

Bruchzahl

Der Wert wird beibehalten, wie er eingegeben
wurde, und als Text interpretiert.

Anwenden eines Zahlenformats auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das Format "Zahl", um die Anzeige der Dezimalstellen und des
Tausendertrennzeichens einer Zahl sowie negativer Werte zu formatieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Zahlenformat anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Zahl" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
5 Verwenden Sie das Feld "Dezimalen", um die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen
festzulegen. Umfasst ein Wert mehr Dezimalstellen als Sie hier angeben, wird der
angezeigte Dezimalwert gerundet, nicht abgeschnitten. Wird eine Zelle z. B. für die
Anzeige von zwei Dezimalstellen formatiert, wird der Wert 3,456 als 3,46 und nicht als
3,45 angezeigt.
6 Wählen Sie einen Eintrag aus dem Einblendmenü neben dem Feld "Dezimalen" aus,
um die Anzeige negativer Werte festzulegen.
7 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Feld "Trennzeichen für Tausender", um
festzulegen, ob ein Tausendertrennzeichen verwendet werden soll.
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Anwenden eines Währungsformats auf Tabellenzellen
Formatieren Sie mithilfe des Währungsformats die Anzeige von Währungsbeträgen.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Währungsformat anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Währung" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
5 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Symbol" aus, um ein
Währungssymbol anzugeben.
6 Verwenden Sie das Feld "Dezimalen", um die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen
festzulegen. Umfasst ein Wert mehr Dezimalstellen als Sie hier angeben, wird der
angezeigte Dezimalwert gerundet, nicht abgeschnitten. Wird eine Zelle z. B. für die
Anzeige von zwei Dezimalstellen formatiert, wird der Wert 3,456 als 3,46 und nicht als
3,45 angezeigt.
7 Wählen Sie einen Eintrag aus dem Einblendmenü neben dem Feld "Dezimalen" aus,
um die Anzeige negativer Werte festzulegen.
8 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Feld "Trennzeichen für Tausender", um
festzulegen, ob ein Tausendertrennzeichen verwendet werden soll.
9 Wählen Sie "Buchhaltungsstil", um das Währungssymbol am Rand der Zelle
anzuzeigen.

Anwenden eines Prozentformats auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das Prozentformat, um numerische Werte gefolgt von einem
Prozentzeichen (%) anzuzeigen.
Wird der Wert in einer Formel verwendet, wird die entsprechende Dezimalzahlversion
verwendet. Ein als 3,00% angezeigter Wert lautet in einer Formel 0,03.
Wenn Sie 3% in eine Zelle eingeben, der das Format "Automatisch" zugewiesen
wurde, und Sie dann das Prozentformat auf die Zelle anwenden, lautet der angezeigte
Wert 3%. Wenn Sie dagegen 3 in eine Zelle eingeben, der das Format "Automatisch"
zugewiesen wurde, und Sie dann das Prozentformat auf die Zelle anwenden, lautet der
angezeigte Wert 300%.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Prozentformat anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Prozent" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
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5 Verwenden Sie das Feld "Dezimalen", um die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen
festzulegen.
Umfasst ein Wert mehr Dezimalstellen als Sie hier angeben, wird der angezeigte
Dezimalwert gerundet, nicht abgeschnitten. Wird eine Zelle z. B. für die Anzeige
von zwei Dezimalstellen formatiert, wird der Wert 3,456 als 3,46 und nicht als 3,45
angezeigt.
6 Wählen Sie einen Eintrag aus dem Einblendmenü neben dem Feld "Dezimalen" aus,
um die Anzeige negativer Werte festzulegen.
7 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Feld "Trennzeichen für Tausender", um
festzulegen, ob ein Tausendertrennzeichen verwendet werden soll.
Enthält eine zu formatierende Zelle bereits einen Wert, wird davon ausgegangen, dass
es sich um einen Dezimalwert handelt. Dieser Wert wird dann in einen Prozentwert
umgewandelt. So wird aus 3 beispielsweise 300%.
Informationen zu den in iWork verfügbaren Funktionen und Formeln sowie deren
Verwendung finden Sie im iWork-Handbuch "Formeln und Funktionen" oder in der Hilfe
(wählen Sie "Hilfe" > "iWork-Hilfe "Formeln und Funktionen"").

Anwenden eines Datums- und Uhrzeitformats auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das Datums- und Uhrzeitformat, um Datums- und/oder Uhrzeitwerte
anzuzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Datums- und Uhrzeitformat anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Datum & Zeit" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
5 Legen Sie die Formatierung von Datumswerten fest, indem Sie ein Format aus dem
Einblendmenü "Datum" auswählen.
6 Legen Sie die Formatierung von Uhrzeitwerten fest, indem Sie ein Format aus dem
Einblendmenü "Zeit" auswählen.

Anwenden eines Formats für die Dauer auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das Format "Dauer" für Werte, die Zeitintervalle wie Wochen, Tage,
Stunden, Minuten, Sekunden und Millisekunden angeben.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Format für die Dauer anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
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4 Wählen Sie "Dauer" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
5 Wählen Sie mithilfe des Steuerelements "Einheiten" die Einheiten aus, die zur Anzeige
der Dauer verwendet werden sollen.
Standardmäßig werden Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt (h, m und s).
Soll eine einzelne Einheit ausgewählt werden, bewegen Sie das linke oder rechte Ende
des Schiebereglers ganz in die Mitte (bis der Regler seine minimale Größe erreicht hat).
Klicken Sie anschließend auf die Mitte des Schiebereglers und bewegen Sie ihn über
die zu verwendende Einheit.
Sollen mehrere Einheiten verwendet werden, ändern Sie die Größe des Schiebereglers
und bewegen Sie ihn über die Einheiten, die verwendet werden sollen.
6 Wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat aus dem Einblendmenü "Format" aus.

Anwenden des Formats "Bruch" auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das Bruchformat, um die Anzeige von Teilen eines Werts zu steuern, die
kleiner als 1 sind. 27,5 wird zum Beispiel als 27 1/2 angezeigt, wenn das Format "Halbe"
ausgewählt ist. Bei Auswahl von "Achtel" wird der Wert als 27 4/8 angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Bruchformat anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Bruch" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
5 Wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat aus dem Einblendmenü "Genauigkeit" aus.

Anwenden eines Zahlensystemformats auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das Format "Zahlensystem", um Zahlen unter Verwendung eines
bestimmten Zahlensystems darzustellen (Basis 2 bis Basis 36). Wenn Sie ein
Zahlensystem mit der Basis 2, 8 oder 16 verwenden, können Sie negative Werte
mit einem vorangestellten Minuszeichen oder in Zweierkomplement-Schreibweise
darstellen. In allen anderen Zahlensystemen werden negative Werte immer mithilfe
des Minuszeichens dargestellt.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Zahlensystemformat zu definieren:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Zahlensystem" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
5 Verwenden Sie das Feld "Basis", um die Basis des gewünschten Zahlensystems
anzugeben.
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6 Verwenden Sie das Feld "Stellen", um die Anzahl der anzuzeigenden Stellen
festzulegen.
7 Wählen Sie eine Option für die Darstellung negativer Werte aus, wenn Sie die Basis 2, 8
oder 16 ausgewählt haben.
Minuszeichen:  Negative Werte werden mit einem vorangestellten Minuszeichen
angezeigt.
Zweierkomplement:  Negative Werte werden in Zweierkomplement-Schreibweise
dargestellt.
In allen anderen Zahlensystemen werden negative Werte immer mithilfe eines
vorangestellten Minuszeichens dargestellt.
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele, wie das Zahlenformat in unterschiedlichen Fällen
angezeigt wird.
Zahlensystem

Anzeige der Zahl 100

Anzeige der Zahl –100 Anzeige der Zahl –100
bei Verwendung des
in ZweierkomplementMinuszeichens
Schreibweise

Basis 2

1100100

–1100100

10011100

Basis 8

144

–144

634

Basis 10

100

–100

–100

Basis 16

64

–64

9C

Anwenden des wissenschaftlichen Formats auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das wissenschaftliche Format, um Zahlen als Produkt der Zahl und
einer 10er-Potenz darzustellen. Der Exponent wird nach einem "E" angezeigt. Der Wert
"5,00" wird im wissenschaftlichen Format beispielsweise als 5,00E+00 dargestellt. Der
Wert "12345" wird als "1,23E+04" angezeigt.
Gehen Sie wie folgt vor, um das wissenschaftliche Format anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Wissenschaftlich" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
5 Verwenden Sie das Feld "Dezimalen", um die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen
festzulegen.

Anwenden des Textformats auf Tabellenzellen
Verwenden Sie das Textformat, wenn der gesamte Inhalt einer Zelle als Text behandelt
werden soll, auch wenn es sich um eine Zahl handelt. Wird das Textformat auf eine
Zelle angewendet, wird der Text genauso angezeigt, wie er eingegeben wurde.
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Gehen Sie wie folgt vor, um das Textformat anzuwenden:
1 Wählen Sie eine oder mehrere Zellen aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Text" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.

Verwenden eigener Formate zum Anzeigen von Werten in
Tabellenzellen
Sie können eigene Zellenformate zum Anzeigen von Zahlen, Text sowie Datums- und
Uhrzeitwerten erstellen. Zellenformate, die Sie selbst erstellen - diese werden als eigene
Formate bezeichnet -, werden im Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich "Format"
des Informationsfensters "Tabelle" aufgelistet.
Informationen zum

Finden Sie hier

Definieren eines eigenen Zahlenformats, das eine
Zahl in einer Tabellenzelle mit Währungssymbol,
Dezimalstellen und anderen Anzeigeattributen
formatiert

„Erstellen eines eigenen Zahlenformats“ auf
Seite 215
„Definieren des Ganzzahlenelements eines
eigenen Zahlenformats“ auf Seite 218
„Definieren des Dezimalenelements eines
eigenen Zahlenformats“ auf Seite 219
„Definieren des Skalierungselements eines
eigenen Zahlenformats“ auf Seite 220

Definieren eines eigenen Zahlenformats, das sich
in Abhängigkeit vom Wert einer Zahl in einer
Tabellenzelle ändert

„Zuweisen von Bedingungen zu einem eigenen
Zahlenformat“ auf Seite 222

Definieren eines eigenen Datums- und
Uhrzeitformats, das den Tag, den Monat, das Jahr,
die Minute und andere Aspekte eines Datums-/
Uhrzeitwerts in einer Tabellenzelle berücksichtigt

„Erstellen eines eigenen Formats für Datums- und
Uhrzeitwerte“ auf Seite 224

Definieren von Text, der neben einem Wert
angezeigt werden soll, der in eine Tabellenzelle
eingegeben wird

„Erstellen eines eigenen Textformats“ auf
Seite 226

Verwalten der eigenen Formate

„Ändern eines eigenen Zellenformats“ auf
Seite 227
„Anordnen, Umbenennen und Löschen eigener
Zellenformate“ auf Seite 229

Erstellen eines eigenen Zahlenformats
Gehen Sie wie folgt vor, um ein eigenes Anzeigeformat für Zahlen in Tabellenzellen
zu definieren:
1 Wählen Sie mindestens eine Zelle aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
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3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Eigene" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
Das Fenster "Eigenes Format" wird geöffnet.

Formatfeld

Bewegen Sie die
Elemente in das
Formatfeld.

5 Wählen Sie "Zahlen & Text" aus dem Einblendmenü "Art" aus.
6 Definieren Sie Ihr eigenes Zahlenformat, indem Sie die (blauen) Elemente aus dem
Abschnitt "Elemente für Zahlen & Text" in das Formatfeld über diesem Abschnitt
bewegen.

Klicken Sie auf ein
Dreiecksymbol, um eine
Option für die Formatierung
auszuwählen.

Ganzzahlen:  Fügen Sie dieses Element hinzu, wenn Sie die Ziffern links vom
Dezimaltrennzeichen formatieren möchten. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Definieren des Ganzzahlenelements eines eigenen Zahlenformats“ auf
Seite 218.
Währung:  Fügen Sie dieses Element hinzu, wenn ein Währungssymbol angezeigt
werden soll. Fügen Sie das Währungselement hinzu und klicken Sie auf dessen
Dreiecksymbol, um das gewünschte Währungssymbol auszuwählen.
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Dezimalen:  Fügen Sie dieses Element hinzu, um die Anzeige der Dezimalstellen
zu formatieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Definieren des
Dezimalenelements eines eigenen Zahlenformats“ auf Seite 219.
Leerzeichen:  Verwenden Sie dieses Element, um die Größe der Leerzeichen zwischen
den Elementen zu steuern. Fügen Sie ein Leerzeichenelement hinzu und klicken Sie
auf dessen Dreiecksymbol, um die Größe der Leerzeichen festzulegen. Mit "Normal"
wird ein Standardleerzeichen eingefügt, mit "Weit" wird ein Leerzeichen in der
Breite eines "m" eingefügt und mit "Eng" wird ein schmales Leerzeichen mit einem
Sechstel der Breite eines "m" eingefügt. Sie können mehrere Leerzeichenelemente
im Formatfeld hinzufügen, jedoch nur ein Leerzeichen vom Typ "Flexibel". Bei
Leerzeichen vom Typ "Flexibel" werden die Elemente vor dem Leerzeichen linksbündig
ausgerichtet und die Elemente nach dem Leerzeichen rechtsbündig.
Skalierung:  Verwenden Sie dieses Element, um Zahlen in verkürzter Notation
darzustellen. Sie können beispielsweise Werte über 100 als Vielfache von 100 anzeigen
(anstelle von 1000 würde dann 10 angezeigt). Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Definieren des Skalierungselements eines eigenen Zahlenformats“ auf
Seite 220.
7 Soll vordefinierter Text vor oder nach einem Element angezeigt werden, platzieren
Sie die Einfügemarke im Formatfeld und geben Sie den Text ein. Sie können auf
ein beliebiges Element klicken und den Links- bzw. Rechtspfeil verwenden, um die
Einfügemarke zu bewegen.
8 Wenn Sie ein Element im Feld löschen möchten, klicken Sie auf das Feld und drücken
die Rückschritttaste.
Sie können Elemente per Drag&Drop innerhalb des Felds bewegen.
9 Geben Sie im Feld "Name" einen Namen für das Zahlenformat ein.
Die Namen eigener Formate werden im Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich
"Format" des Informationsfensters "Tabelle" aufgelistet.
10 Klicken Sie auf "OK", um das Zahlenformat zu sichern und auf die ausgewählten Zellen
anzuwenden.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für ein Zahlenformat:

ÂÂ Der Bindestrich steht für ein Leerzeichenelement und bewirkt die Anzeige eines

normalen Leerzeichens zwischen dem Währungssymbol und der Zahl.
ÂÂ Das Eurozeichen ist ein Währungselement.
ÂÂ #.### ist ein Ganzzahlenelement, das bewirkt, dass Zahlen, die größer als 999 sind,

mit einem Tausendertrennzeichen angezeigt werden.
ÂÂ ,## ist ein Dezimalenelement.
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Bei Eingabe dieser Zahl in eine Zelle

Anzeigeformat der Zahl

10000000

Kontostand: € 10.000,000

0,95

Kontostand: € 0,95

,666

Kontostand: € 0,67

Definieren des Ganzzahlenelements eines eigenen Zahlenformats
Mit dem Ganzzahlenelement können Sie die Darstellung von Ganzzahlen in einer
Tabellenzelle anpassen.
Nachdem Sie ein Ganzzahlenelement zu einem eigenen Zahlenformat hinzugefügt
haben, können Sie das Element auswählen, auf das Dreieck klicken und die Optionen
im zugehörigen Einblendmenü verwenden, um die Anzeigeattribute des Elements
anzupassen.

Sie können das Einblendmenü des Ganzzahlenelements wie folgt nutzen:
mm Wählen Sie "Trennzeichen einblenden" bzw. "Trennzeichen ausblenden", um das
Tausendertrennzeichen ein- oder auszublenden.
mm Sollen vor der Ganzzahl Nullen oder Leerzeichen angezeigt werden, wenn die
Ganzzahl weniger als eine bestimmte Anzahl von Ziffern umfasst, wählen Sie "Nullen
für nicht verwendete Stellen einblenden" bzw. "Leerzeichen für nicht verwendete
Stellen anzeigen". Sie können die Anzahl der Nullen oder Bindestriche, die im
Formatfeld angezeigt werden, verringern oder erhöhen. Wählen Sie hierfür "Stelle
hinzufügen", "Stellen entfernen" oder "Anzahl der Stellen" aus dem Einblendmenü
aus oder verwenden Sie den Auf- oder den Abwärtspfeil, um die Anzahl der Stellen
festzulegen.
Ausgewählte Option(en)

Zahl

Angezeigter Wert

"Trennzeichen einblenden"

10000000

10.000.000

"Trennzeichen ausblenden"

10000000

10000000

"Nullen für nicht verwendete
100
Stellen einblenden" und "Anzahl
der Stellen" gleich "6"
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Definieren des Dezimalenelements eines eigenen Zahlenformats
Mit dem Dezimalenelement können Sie die Darstellung von Dezimalstellen
in einer Tabellenzelle anpassen. Dezimalstellen sind Ziffern, die rechts vom
Dezimaltrennzeichen stehen.
Nachdem Sie ein Dezimalenelement zu einem eigenen Zahlenformat hinzugefügt
haben, können Sie das Element auswählen, auf das Dreiecksymbol klicken und die
Optionen im zugehörigen Einblendmenü verwenden, um die Anzeigeattribute des
Elements anzupassen.

Sie können das Einblendmenü des Dezimalenelements wie folgt nutzen:
mm Wählen Sie "Dezimalen", wenn Dezimalstellen als Dezimalzahlen angezeigt werden
sollen.
Sollen nicht vorhandene Dezimalstellen aufgefüllt werden, wenn ihre Anzahl geringer
ist als die festgelegte Anzahl, wählen Sie "Nachfolgende Nullen einblenden" oder
"Leerzeichen für nachfolgende Nullen anzeigen". Verringern oder erhöhen Sie
anschließend die Anzahl der Nullen oder Bindestriche, die im Formatfeld angezeigt
werden. Wählen Sie hierfür "Stelle hinzufügen", "Stellen entfernen" oder "Anzahl
der Stellen" aus dem Einblendmenü aus oder verwenden Sie den Auf- oder den
Abwärtspfeil, um die Anzahl der Stellen festzulegen.
Werden mehr Dezimalstellen als im Einblendmenü festgelegt in eine Tabellenzelle
eingegeben, wird die Dezimalzahl auf die festgelegte Dezimalstellenzahl gerundet.
mm Wählen Sie "Brüche", wenn Dezimalstellen als Brüche angezeigt werden sollen.
Wenn Sie ein bestimmtes Bruchformat verwenden möchten (z. B. Viertel oder Achtel),
klicken Sie erneut auf das Dreiecksymbol des Bruchelements und wählen Sie die
gewünschte Option aus dem Einblendmenü aus.
mm Sollen die Dezimalstellen nicht angezeigt werden, wenn Dezimalzahlen in eine
Tabelle eingegeben werden, dürfen Sie das Dezimalenelement nicht im Formatfeld
hinzufügen.
Werden Dezimalwerte in eine Zelle eingegeben, werden diese Werte bei der Anzeige
auf die nächste Ganzzahl gerundet.
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Ausgewählte Option(en)

Zahl

Angezeigter Wert

"Dezimalen" und "Nachfolgende 100,975
Nullen einblenden" und "Anzahl
der Stellen" gleich "6"

100,975000

"Brüche" und "Auf zwei Stellen
(23/24)"

100,975

100 39/40

"Brüche" und "Viertel"

100,16

Zwischen der Ganzzahl
und dem Bruchwert wird
ein Leerzeichen angezeigt,
wenn Sie im Formatfeld ein
Leerzeichenelement zwischen
dem Ganzzahlen- und dem
Dezimalenelement einfügen.
100 1/4

Definieren des Skalierungselements eines eigenen Zahlenformats
Mithilfe des Skalierungselements können Sie eine Zahl, die in eine Zelle eingegeben
wird, mit Prozentzeichen, in wissenschaftlicher Notation oder in unterschiedlichen
verkürzten Schreibweisen darstellen.
Verwenden Sie das Skalierungselement wie folgt:
1 Fügen Sie das Skalierungselement zunächst wie im Abschnitt „Erstellen eines eigenen
Zahlenformats“ auf Seite 215 beschrieben im Formatfeld hinzu.
2 Wählen Sie das Element im Formatfeld aus, klicken Sie auf das Dreiecksymbol und
wählen Sie die gewünschte Option aus.

Wenn Sie ein Format, das ein Skalierungselement enthält, auf eine Zelle anwenden,
in der sich bereits ein Wert befindet, wird der Originalwert beibehalten (er wird
lediglich anders angezeigt). Wenn Sie dasselbe Format auf eine leere Zelle anwenden
und anschließend einen Wert hinzufügen, wird die angewendete Skalierung auf den
eigentlichen Wert angewendet. In der folgenden Tabelle finden Sie einige Beispiele.
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Skalierungsoption

Eingabe von 12000 in
eine Tabellenzelle

Tatsächlicher Wert

Angezeigter Wert

Prozent

Option wird
nachträglich
angewendet

1200000%

1200000

Option wurde bereits
angewendet

1200000%

12000

Option wird
nachträglich
angewendet

1200000%

1200000%

Option wurde bereits
angewendet

12000%

12000%

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

120

Option wurde bereits
angewendet

12000

120

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

120C

Option wurde bereits
angewendet

12000

120C

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

12

Option wurde bereits
angewendet

12000

12

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

12K

Option wurde bereits
angewendet

12000

12K

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

0

Option wurde bereits
angewendet

12000

0

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

0M

Prozent (%)

Hunderter

Hunderter (C)

Tausender

Tausender (K)

Millionen

Millionen (M)
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Skalierungsoption

Milliarden

Milliarden (B)

Billionen

Billionen (T)

Wissenschaftlich

Eingabe von 12000 in
eine Tabellenzelle

Tatsächlicher Wert

Angezeigter Wert

Option wurde bereits
angewendet

12000

0M

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

0

Option wurde bereits
angewendet

12000

0

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

0B

Option wurde bereits
angewendet

12000

0B

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

0

Option wurde bereits
angewendet

12000

0

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

0T

Option wurde bereits
angewendet

12000

0T

Option wird
nachträglich
angewendet

12000

1E+04

Option wurde bereits
angewendet

12000

1E+04

Zuweisen von Bedingungen zu einem eigenen Zahlenformat
Sie können einem eigenen Zahlenformat Bedingungen zuweisen, um die
Anzeigeattribute einer Tabellenzelle in Abhängigkeit vom eingegebenen Wert zu
variieren.
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Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Zahlenformat mit vier Bedingungen.

Wert, der in eine Zelle mit diesem Format
eingegeben wird

Anzeigeformat des Werts

15000

Gebühr: € 0.015,00K

0

Abbezahlt

-500

Kredit: € (0.000,50K)

Konto ausgeglichen

Hinweis: Konto ausgeglichen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein eigenes Zahlenformat mit Bedingungen zu
erstellen:
1 Wählen Sie mindestens eine Zelle aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Eigene" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
Das Fenster "Eigenes Format" wird geöffnet.
Das im obersten Feld angegebene Anzeigeformat wird angewendet, wenn die
eingegebene Zahl keine der anderen Bedingungen erfüllt. Bedingungen für
Textelemente können nur im obersten Feld verwendet werden. Informationen zu
Textelementen finden Sie im Abschnitt „Erstellen eines eigenen Textformats“ auf
Seite 226.
5 Klicken Sie auf die Taste "Hinzufügen" (+) rechts neben dem Formatfeld, um eine
Bedingung hinzuzufügen.
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6 Wählen Sie aus dem Einblendmenü über dem neuen Formatfeld eine
Bedingungsoption aus.

7 Definieren Sie das Zahlenformat, das angewendet werden soll, wenn eine Zahl
die Bedingungen erfüllt, indem Sie die gewünschten Elemente in das Formatfeld
bewegen.
Im Abschnitt „Erstellen eines eigenen Zahlenformats“ auf Seite 215 finden Sie weitere
Informationen zur Verwendung des Formatfelds.
8 Wiederholen Sie ggf. die Schritte 5 bis 7, um alle Bedingungen zu definieren.
Hinweis:  Klicken Sie auf die Taste "Entfernen" (–) rechts neben dem zugehörigen
Formatfeld, um eine Bedingung zu löschen.
9 Im obersten Formatfeld definieren Sie das Anzeigeformat, das verwendet werden soll,
wenn die Zahl keiner der angegebenen Bedingungen entspricht.
Sie können das Element "Eingegebener Text" verwenden, um vordefinierten Text
anzuzeigen, wenn anstelle einer Zahl ein Textwert eingegeben wird.
10 Geben Sie im Feld "Name" einen Namen für das Zahlenformat ein und klicken Sie auf
"OK", um das Format zu sichern und auf die ausgewählten Zellen anzuwenden.
Die Namen eigener Formate werden im Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich
"Format" des Informationsfensters "Tabelle" aufgelistet.
Erstellen eines eigenen Formats für Datums- und Uhrzeitwerte
Gehen Sie wie folgt vor, um ein eigenes Anzeigeformat für Datums- und
Uhrzeitwerte in Tabellenzellen zu erstellen:
1 Wählen Sie mindestens eine Zelle aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
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3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Eigene" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
Das Fenster "Eigenes Format" wird geöffnet.
5 Wählen Sie "Datum & Uhrzeit" aus dem Einblendmenü "Art" aus.
6 Definieren Sie Ihr eigenes Datums-/Uhrzeitformat, indem Sie die (blauen) Elemente aus
dem Abschnitt "Elemente für Datum & Zeit" in das Formatfeld über diesem Abschnitt
bewegen.

7 Befindet sich ein Element im Formatfeld, können Sie auf das Dreiecksymbol
neben dem Element klicken und die gewünschte Formatierungsoption aus dem
Einblendmenü auswählen.
8 Soll vordefinierter Text vor oder nach einem Element angezeigt werden, platzieren
Sie die Einfügemarke im Formatfeld und geben Sie den Text ein. Sie können auf
ein beliebiges Element klicken und den Links- bzw. Rechtspfeil verwenden, um die
Einfügemarke zu bewegen.
9 Sollen zwischen den einzelnen Elementen Leerzeichen angezeigt werden, platzieren
Sie die Einfügemarke an der gewünschten Stelle und drücken Sie die Leertaste einmal
oder mehrmals.
10 Wenn Sie ein Element im Feld löschen möchten, klicken Sie auf das Feld und drücken
die Rückschritttaste.
Sie können Elemente per Drag&Drop innerhalb des Felds bewegen.
11 Geben Sie im Feld "Name" einen Namen für das Datums-/Uhrzeitformat ein.

Kapitel 10    Verwenden von Tabellen

225

Die Namen eigener Formate werden im Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich
"Format" des Informationsfensters "Tabelle" aufgelistet.
12 Klicken Sie auf "OK", um das Datums-/Uhrzeitformat zu sichern und auf die
ausgewählten Zellen anzuwenden.
Wenn Sie einen Datums- oder Uhrzeitwert in eine formatierte Zelle eingeben, wird das
Format angewendet, wenn der eingegebene Wert Punkte enthält.
Beispiel:

Bei Eingabe dieses Werts in eine Zelle

Anzeigeformat des Werts

16.4.1999

16. April 1999 ist Tag 106 des Jahres.

23.02.

23. Februar 2008 ist Tag 54 des Jahres.

15. Dez. 2010

15. Dez. 2010

Erstellen eines eigenen Textformats
Sie können Text definieren, der in einer Tabellenzelle vor oder nach einem
eingegebenen Wert angezeigt werden soll, wenn kein anderes Format auf die Zelle
angewendet wurde.
Beispiel eines eigenen Textformats bei der Erstellung:

Wenn Sie den Text "Adressaktualisierung erforderlich" in eine Tabellenzelle mit dem
oben erstellten Format eingeben, wird der Wert wie folgt angezeigt:
Kunden benachrichtigen: Adressaktualisierung erforderlich.
Gehen Sie wie folgt vor, um Text zu definieren, der in Tabellenzellen angezeigt
werden soll:
1 Wählen Sie mindestens eine Zelle aus.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Tabelle".
3 Klicken Sie im Informationsfenster "Tabelle" auf "Format".
4 Wählen Sie "Eigene" aus dem Einblendmenü "Zellenformat" aus.
Das Fenster "Eigenes Format" wird geöffnet.
5 Wählen Sie "Zahlen & Text" aus dem Einblendmenü "Art" aus.
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6 Bewegen Sie das (blaue) Element "Eingegebener Text" aus dem Abschnitt "Elemente
für Zahlen & Text" in das leere Formatfeld über diesem Abschnitt. (Löschen Sie
eventuell vorhandene Elemente aus dem Feld, bevor Sie dieses Element in das
Formatfeld bewegen.)
7 Platzieren Sie die Einfügemarke vor oder hinter dem Element und geben Sie den Text
(inklusive Leerzeichen) ein. Sie können auf das Element klicken und den Links- bzw.
Rechtspfeil verwenden, um die Einfügemarke zu bewegen.

8 Geben Sie im Feld "Name" einen Namen für das Textformat ein.
Die Namen eigener Formate werden im Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich
"Format" des Informationsfensters "Tabelle" aufgelistet.
9 Klicken Sie auf "OK", um das Textformat zu sichern und auf die ausgewählten Zellen
anzuwenden.
Ändern eines eigenen Zellenformats
Nach dem Erstellen eines eigenen Zellenformats können Sie dessen Namen und die
ihm zugeordneten Elemente jederzeit ändern.
Sie haben folgende Möglichkeiten, eigene Formate zu ändern und die Änderungen
auf Tabellenzellen anzuwenden:
mm Wenn Sie die Elemente eines eigenen Formats ändern möchten, das bereits auf Zellen
angewendet wurde, wählen Sie die entsprechenden Zellen aus und klicken Sie im
Bereich "Format" des Informationsfensters "Tabelle" auf "Formatierung einblenden".
Wenn Sie ein Element löschen möchten, wählen Sie es im Formatfeld aus und drücken
Sie die Rückschritttaste.
Wenn Sie ein Element hinzufügen möchten, bewegen Sie es in das Formatfeld.
Wenn Sie ein Element bewegen möchten, bewegen Sie es im Formatfeld an eine andere
Position.
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Wenn Sie ein Element neu definieren möchten, klicken Sie auf dessen Dreiecksymbol und
wählen Sie dann ein Option aus dem Einblendmenü aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, nachdem alle Änderungen vorgenommen
wurden:
Wenn Sie das geänderte Format sichern und mit demselben Namen auf ausgewählte
Zellen anwenden möchten, klicken Sie auf "OK" und klicken Sie dann auf "Ersetzen".
Wenn Sie das geänderte Format als neues Format sichern und auf ausgewählte Zellen
anwenden möchten, ändern Sie den Namen des Formats und klicken Sie dann auf "OK".
Wenn Sie das geänderte Format auf nicht ausgewählte Tabellenzellen anwenden
möchten, wählen Sie die Zellen aus und wählen Sie dann den Namen des Formats
aus dem Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich "Format" des Informationsfensters
"Tabelle" aus.
mm Verwenden Sie das Dialogfenster zum Verwalten eigener Zellenformate, um den
Namen eines eigenen Formats zu ändern und die Änderung auf ausgewählte Zellen
anzuwenden. Das Dialogfenster wird eingeblendet, wenn Sie im Dialogfenster für
eigene Formate auf "Formate verwalten" klicken. Wählen Sie anschließend den Namen
durch Doppelklicken aus, geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken Sie auf "OK".
Wenn Sie den Namen eines eigenen Formats ändern, bleibt der vorherige Name mit
den Zellen verknüpft, auf die das Format angewendet wurde. Der vorherige Name
wird jedoch aus der Liste der eigenen Formate entfernt. Wenn Sie das umbenannte
Format diesen Zellen zuordnen möchten, wählen Sie die Zellen aus und wählen Sie
dann den neuen Namen aus dem Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich "Format"
des Informationsfensters "Tabelle" aus.
mm Klicken Sie im Bereich "Format" des Informationsfensters "Tabelle" auf "Formatierung
einblenden", um ein neues eigenes Format mit einem anderen Namen zu erstellen,
das auf dem aktuellen Format basiert, und die Änderung auf ausgewählte Zellen
anzuwenden. Ändern Sie den Namen im Feld "Name" und klicken Sie auf "OK".
mm Ein geändertes eigenes Format wird nicht automatisch auf die Tabellenzellen
angewendet, auf die die vorherige Version angewendet wurde.
Soll ein geändertes eigenes Format angewendet werden, müssen Sie zuerst die Zellen
auswählen und den Namen des Formats aus dem Einblendmenü "Zellenformat" der
Formatierungsleiste bzw. aus dem Einblendmenü "Zellenformat" im Bereich "Format"
des Informationsfensters "Tabelle" auswählen.
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Anordnen, Umbenennen und Löschen eigener Zellenformate
Verwenden Sie das Fenster "Eigene Zellenformate verwalten", um die von Ihnen
erstellten Zellenformate zu verwalten. In diesem Fenster sind alle eigenen Formate
aufgelistet, die für das Dokument zur Verfügung stehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eigene Zellenformate zu verwalten:
1 Wenn das Dialogfenster zum Verwalten eigener Zellenformate nicht geöffnet ist,
klicken Sie im Dialogfenster zum Erstellen eigener Formate auf "Formate verwalten",
um es zu öffnen.
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Umbenennen eines eigenen Formats:  Wählen Sie das Format durch Doppelklicken
aus und geben Sie den neuen Namen ein.
Anordnen eigener Formate in den Einblendmenüs:  Wählen Sie ein Format aus und
klicken Sie auf einen der Pfeile unterhalb der Liste, um das Format in der Liste nach
oben oder unten zu bewegen.
Löschen eines eigenen Formats:  Wählen Sie das Format aus und klicken Sie auf die
Taste "Entfernen" (–) unter der Liste.
3 Klicken Sie auf "OK", um Ihre Änderungen zu sichern und das Fenster zu schließen.
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Vorführen, Drucken und
Exportieren Ihrer Präsentation

11

Führen Sie Ihre Keynote-Präsentation selbst vor oder
definieren Sie sie als eigenständige (selbstablaufende)
Präsentation. Drucken Sie Ihre Folien oder exportieren Sie
sie in unterschiedliche Formate und für unterschiedliche
Speicherorte oder für das Internet.
Sie können eine Keynote-Präsentation auf Ihrem Computer abspielen und auf dem
Computerbildschirm anzeigen oder auf eine Leinwand projizieren. Außerdem haben
Sie die Möglichkeit, Ihre Präsentation als eigenständigen (selbstablaufenden) Film
für ein Kiosksystem zu definieren. Wenn Sie Ihre Präsentation als QuickTime-Film,
PowerPoint-Präsentation oder PDF-Dokument exportieren oder direkt an YouTube
senden, lässt sie sich plattformübergreifend verwenden. Sie können die Präsentation
auch direkt aus Keynote in verschiedenen Seitenlayouts drucken.

Verschiedene Möglichkeiten zum Vorführen einer
Präsentation

Abhängig von der späteren Anzeigeform können Sie für Ihre Präsentation
unterschiedliche Wiedergabemöglichkeiten festlegen:
ÂÂ Normal:  Wenn der Moderator mit der Maus klickt oder eine der
Tastenkombinationen für Präsentationen verwendet, wird die Präsentation
fortgesetzt. Sofern nicht anders angegeben ist dies die Standardeinstellung.
ÂÂ Nur Hyperlinks: Die Folien werden nur gewechselt, wenn der Moderator (oder

Betrachter) auf einen Hyperlink klickt. Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Erstellen von nur aus Hyperlinks bestehenden Präsentationen“ auf Seite 154.
ÂÂ Aufgezeichnet:  Die Präsentation wird wie ein Film unter Verwendung der

vorab aufgezeichneten gesprochenen Kommentare sowie des Zeitverhaltens
wiedergegeben. Die Zuschauer können die Präsentation unterbrechen. Anleitungen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122.
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ÂÂ Selbstablaufend:  Die Präsentation wird automatisch abgespielt (wie ein Film).

Eine Benutzerinteraktion ist nicht möglich. Selbstablaufende Präsentationen sind
beispielsweise für ein Kiosksystem sinnvoll.

Erstellen selbstablaufender Präsentationen
Soll Ihre Präsentation automatisch ausgeführt werden, zum Beispiel in einem
Kiosksystem, können Sie sie als selbstablaufende Präsentation definieren.
In einer selbstablaufenden Präsentation werden Übergänge oder animierte Objekte,
für die ein automatischer Start festgelegt wurde, wie in einer normalen Präsentation
angezeigt. Übergänge und animierte Objekte, für die festgelegt wurde, dass Sie
durch einen Mausklick des Moderators gestartet werden, werden nach Ablauf der in
den Feldern "Verzögerung" im Informationsfenster "Dokument" angegebenen Zeit
ebenfalls automatisch gestartet. Die in den Feldern für die Verzögerung angegebenen
Werte wirken sich auf alle Übergänge und animierten Objekte aus, die durch Klicken
gestartet werden.
Obwohl bei dieser Art von Präsentationen keine Benutzerinteraktion möglich ist,
können selbstablaufende Präsentationen genauso wie andere Präsentationen
gestoppt werden (z. B. durch Drücken der Taste "esc"). Wenn Sie verhindern wollen,
dass Zuschauer eine selbstablaufende Präsentation stoppen, sollten Sie keinen Zugang
zur Tastatur ermöglichen oder festlegen, dass zum Beenden der Präsentation ein
Kennwort eingegeben werden muss.
Symbol für das
Informationsfenster
„Dokument“

Wählen Sie die
gewünschte Art der
Präsentation aus.
Geben Sie an, wann Effekte
beginnen sollen, die durch
Klicken gestartet werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine selbstablaufende Präsentation zu erzeugen:
1 Wenn das Informationsfenster "Dokument" nicht geöffnet ist, klicken Sie in der
Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Dokument".
2 Klicken Sie im Informationsfenster "Dokument" auf "Dokument".
3 Wählen Sie "Selbstablaufend" aus dem Einblendmenü "Präsentation" aus.
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4 Geben Sie einen Wert im Feld "Übergänge" an, um festzulegen, nach welcher Zeit die
Übergänge eingeblendet werden sollen, nachdem eine neue Folie angezeigt wurde.
5 Geben Sie einen Wert im Feld "Animationen" an, um festzulegen, nach welcher Zeit
Animationen gestartet werden sollen, nachdem eine neue Folie angezeigt wurde.
6 Verwenden Sie die Markierungsfelder unter "Einstellungen für Präsentationen", um
weitere Optionen zu definieren, u. a. die Festlegung eines Kennworts.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Festlegen von
Wiedergabeoptionen für die Präsentation“ (Seite 232).

Festlegen von Wiedergabeoptionen für die Präsentation
Sie können unter anderem festlegen, dass eine Präsentation nach dem Öffnen
automatisch gestartet oder wiederholt abgespielt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um Wiedergabeoptionen zu ändern:
1 Wenn das Informationsfenster "Dokument" nicht geöffnet ist, klicken Sie in der
Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Dokument".
2 Wählen Sie im Bereich "Dokument" eine oder mehrere Optionen unter "Einstellungen
für Präsentationen" aus:
Beim Öffnen automatisch starten:  Die Präsentation startet sofort nach dem Öffnen
des Keynote-Dokuments.
Präsentation als Endlosschleife:  Nach der letzten Folie beginnt die Präsentation
erneut mit der ersten Folie.
Präsentation neu starten nach Inaktivität von:  Erfolgt innerhalb der angegebenen
Zeit (in Minuten) keine Benutzerinteraktion, beginnt die Präsentation von Neuem.
Kennwort für das Beenden der Präsentation erforderlich:  Zum Beenden der
Präsentation müssen der Name und das Kennwort des Administrators des Computers
angegeben werden, auf dem die Präsentation abgespielt wird.

Testen und Anzeigen Ihrer Präsentationen

Bei bildschirmfüllenden Präsentation kommen die gestochen scharfen Grafiken
und homogenen Animationen in Keynote am besten zur Geltung. Sie können
bildschirmfüllende Präsentationen auf dem Computerbildschirm oder einem zweiten
Bildschirm anzeigen oder auf eine Leinwand projizieren. Außerdem haben Sie die
Möglichkeit, während der Präsentation Filme und Audioinhalte abzuspielen.
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Hinzufügen von Moderatornotizen
Verwenden Sie das Feld für Moderatornotizen, um zu jeder Folie Notizen einzugeben
oder diese anzuzeigen. Sie können Moderatornotizen drucken oder auf einem
anderen Bildschirm anzeigen, der während Ihrer Präsentation nur für Sie zu sehen
ist. (Moderatornotizen unterscheiden sich von Kommentaren. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von Kommentaren zu Folien“ auf Seite 50.)
Das Feld für Moderatornotizen ist der Bereich, in
dem Sie notieren können,
was Sie während Ihrer
Präsentation zu den
einzelnen Folien sagen
möchten.

Sie haben folgende Möglichkeiten, mit Moderatornotizen zu arbeiten:
mm Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Moderatornotizen
einblenden", um Moderatornotizen anzuzeigen.
mm Geben Sie Text in den Bereich unter der Folienoberfläche ein, um Moderatornotizen
hinzuzufügen.
mm Wenn Sie Moderatornotizen drucken möchten, wählen Sie "Ablage" > "Drucken".
Wählen Sie dann "Keynote" aus dem Einblendmenü "Kopien & Seiten" aus und klicken
Sie auf "Folien mit Notizen".
mm Wählen Sie "Darstellung" > "Moderatornotizen ausblenden", um die Notizen
auszublenden.

Festlegen der Foliengröße
Damit Ihre Folien optimal wiedergegeben werden, sollten Sie die Größe der Folien
an die Bildschirmauflösung des Bildschirms anpassen, auf dem Sie die Präsentation
später vorführen wollen. Die meisten Projektoren funktionieren am besten mit einer
Auflösung von 800 x 600. Neuere Projektoren zeigen Folien eventuell mit einer
Auflösung von 1024 x 768 oder höher an.
Umfasst Ihre Präsentation Filme, empfiehlt sich u. U. die Verwendung einer höheren
Auflösung. Wählen Sie in einem solchen Fall ein HD-Thema (High Definition) mit einer
Auflösung von 1920 x 1080 (nicht alle Themen unterstützen die höhere Auflösung).
Für die Verwendung einer höheren Auflösung wird mehr Arbeitsspeicher und ein
schnellerer Prozessor benötigt.
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Sie können die Foliengröße eines Keynote-Dokuments im Bereich "Dokument"
des Informationsfensters "Dokument" ändern. Wenn Sie nicht sicher sind, welche
Foliengröße am besten geeignet ist, oder wenn Sie die Originalgröße in Ihrem
Dokument nicht ändern wollen, spielt Keynote die Präsentation in Originalgröße,
zentriert auf Ihrem Bildschirm und mit einem schwarzen Rand ab. Wenn eine Folie
zu groß ist, um auf dem Bildschirm angezeigt zu werden, wird die Folie in Keynote
automatisch verkleinert und an die Bildschirmgröße angepasst.
Sie können auch festlegen, dass Keynote die Präsentation beim Vorführen automatisch
an die Größe Ihres Bildschirms anpasst.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Größe einer Präsentation beim Vorführen
automatisch anzupassen:
1 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen".
2 Klicken Sie auf "Präsentation".
3 Wählen Sie "Folien an Bildschirm anpassen".
Mit dieser Option wird die eigentliche Foliengröße in Ihrem Keynote-Dokument nicht
geändert. Vielmehr wird das Dokument so skaliert, dass es auf den Bildschirm passt.
Die Bildqualität ist während der Vorführung möglicherweise etwas geringer, wenn Sie
diese Option markieren.
4 Denken Sie bei Verwendung der Übergänge "Würfel" oder "Spiegeln" daran, ggf.
das Feld "Übergänge mit Spiegelungen verkleinern, um abgeschnittene Elemente
zu vermeiden" oder "Würfelübergänge verkleinern, um abgeschnittene Elemente zu
vermeiden" auszuwählen. Andernfalls wird ein Teil des Übergangs möglicherweise
nicht angezeigt.

Testen Ihrer Präsentation
In der Testdarstellung können Sie Moderatorinformationen anzeigen (ohne zweiten
Monitor), sodass Sie Ihre Präsentation testen und zeitlich abstimmen können.
In der Testdarstellung werden die aktuelle Folie, die nächste Folie und die im
Bereich "Moderatormonitor" der Keynote-Einstellungen ausgewählten Objekte
angezeigt (weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anpassen des
Moderatormonitors“ auf Seite 239).
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Präsentation zu testen:
1 Wählen Sie "Vorführen" > "Präsentation testen".
2 Blättern Sie mit den Tasten "U" oder "D" (jeweils aufwärts oder abwärts) durch
Ihre Moderatornotizen oder verwenden Sie den Rollbalken rechts neben den
Moderatornotizen.
Werden die Moderatornotizen nicht angezeigt, vergewissern Sie sich, dass die
entsprechende Option im Bereich "Moderatornotizen" in den Keynote-Einstellungen
ausgewählt ist.
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3 Drücken Sie die Taste "esc", um den Test zu beenden.

Anzeigen einer Präsentation auf dem Bildschirm Ihres Computers
Wenn Sie nur wenige Zuschauer haben, besteht die Möglichkeit, die Präsentation
einfach direkt auf dem Bildschirm Ihres Computers vorzuführen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation im bildschirmfüllenden Modus auf
einem Bildschirm vorzuführen:
1 Öffnen Sie das Keynote-Dokument und wählen Sie die Folie aus, mit der die
Präsentation beginnen soll.
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, ob zu Ihrer Präsentation ein
Kommentar aufgezeichnet wurde:
ÂÂ Wurde die Präsentation nicht aufgezeichnet, klicken Sie in der Symbolleiste auf

"Wiedergeben".
Klicken Sie mit der Maus oder drücken Sie den Rechtspfeil oder die Leertaste, um
zur nächsten Folie oder zum nächsten animierten Objekt zu gelangen.
Drücken Sie die Taste "esc" oder "Q", um die Vorführung zu beenden.
ÂÂ Wurde die Präsentation aufgezeichnet, klicken Sie in der Symbolleiste auf

"Wiedergeben".
Drücken Sie die Taste "H", um die gesamte Präsentation (mit Audiomaterial)
anzuhalten. Zum Fortsetzen der Präsentation klicken Sie auf das Keynote-Symbol im
Dock.
Drücken Sie die Taste "esc", um die Wiedergabe zu stoppen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Steuern einer Präsentation mit
der Tastatur“ auf Seite 242.

Anzeigen einer Präsentation mit einem externen Monitor oder
Projektor
Sie haben zwei Möglichkeiten, bei der Vorführung Ihrer Präsentation einen zweiten
Bildschirm einzusetzen:
ÂÂ Bei Verwendung der Bildschirmsynchronisation wird die Präsentation auf beiden
Bildschirmen identisch angezeigt.
ÂÂ Bei Verwendung einer Konfiguration mit zwei Bildschirmen können Sie auf einem

der Bildschirme Moderatornotizen oder Hinweise wie Ihre Foliennotizen, eine
Überleitung zur nächsten Folie und einen Timer anzeigen. Auf dem zweiten
Bildschirm wird den Benutzern nur die Präsentation angezeigt.
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Einige Mobilcomputer unterstützen die Bildschirmsynchronisation automatisch. Ist
dies bei Ihrem Mobilcomputer nicht der Fall, müssen Sie die Bildschirmsynchronisation
konfigurieren. Es gibt jedoch auch Mobilcomputer, die die Bildschirmsynchronisation
generell nicht unterstützen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation unter Verwendung von zwei
Monitoren vorzuführen:
1 Schließen Sie den zweiten Monitor oder Projektor unter Beachtung der mit dem
Monitor oder Projektor und dem Computer gelieferten Anleitungen an.
Konfigurationsempfehlungen finden Sie im Abschnitt „Tipps zur Verwendung eines
externen Monitors“ auf Seite 238.
2 Wählen Sie "Apple" > "Systemeinstellungen" und klicken Sie dann auf "Monitore".
3 Klicken Sie auf "Anordnen" und befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm.
Ist die Taste "Anordnen" nicht verfügbar, kann Ihr Computer den zweiten Monitor nicht
erkennen.
4 Vergewissern Sie sich, dass "Bildschirme synchronisieren" nicht ausgewählt ist.
5 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und klicken Sie auf "Präsentation".

Legen Sie fest, wo die
Folien während einer
Präsentation mit zwei
Monitoren angezeigt
werden sollen.

6 Wählen Sie "Präsentation auf dem Hauptmonitor" oder "Präsentation auf dem
Zweitmonitor".
Der Hauptmonitor ist der Monitor, auf dem Sie die Menüleiste sehen. Wenn Sie
"Präsentation auf dem Zweitmonitor" markiert haben, können Sie festlegen, welche
Informationen der Moderator auf dem Hauptmonitor sieht. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt „Anpassen des Moderatormonitors“ auf Seite 239.
7 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Wiedergeben".
8 Setzen Sie die Wiedergabe der Präsentation fort, indem Sie mit der Maus klicken oder
die Leertaste drücken.
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Weitere Optionen finden Sie im Abschnitt „Steuern einer Präsentation mit der
Tastatur“ auf Seite 242.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation unter Verwendung der
Bildschirmsynchronisation anzuzeigen:
1 Schließen Sie den zweiten Monitor oder Projektor unter Beachtung der mit dem
Monitor oder Projektor und dem Computer gelieferten Anleitungen an.
Konfigurationsempfehlungen finden Sie im Abschnitt „Tipps zur Verwendung eines
externen Monitors“ auf Seite 238.
2 Wählen Sie "Apple" > "Systemeinstellungen" und klicken Sie dann auf "Monitore".
3 Wählen Sie eine Auflösung und eine Farbenanzahl aus.
Verwenden Sie für beide Monitore dieselben Einstellungen.
4 Klicken Sie auf "Anordnen" und wählen Sie "Bildschirme synchronisieren".
5 Öffnen Sie das Keynote-Dokument und klicken Sie in der Symbolleiste auf
"Wiedergeben" (oder wählen Sie "Vorführen" > "Präsentation vorführen").
Drücken Sie die Leertaste oder klicken Sie mit der Maus, um zur nächsten Folie oder
zum nächsten animierten Objekt zu gelangen.
6 Erfolgt die Wiedergabe stockend, müssen Sie u. U. die Bildwiederholrate anpassen.
Keynote-Animationen werden im Allgemeinen homogen abgespielt. Weisen die
beiden Monitore jedoch unterschiedliche Wiederholraten auf, kann es vorkommen,
dass die Anzeige auf einem der Bildschirme "zu stottern" scheint. Das liegt daran, dass
Keynote nur mit der Wiederholrate eines Monitors synchronisiert. Wenn Sie Keynote
auf einem iBook, PowerBook, MacBook oder MacBook Pro oder MacBook Air mit
Mac OS X Version 10.3.9 (oder neuer) verwenden, führt Keynote eine Synchronisation
mit dem externen Monitor durch.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Bildwiederholrate zu ändern:
1 Wählen Sie "Apple" > "Systemeinstellungen" und klicken Sie dann auf "Monitore".
2 Wählen Sie "Monitor" und wählen Sie dann eine Option aus dem Einblendmenü
"Wiederholrate" aus.
Verwenden Sie die bevorzugte Bildwiederholrate des externen Monitors, um die
bestmögliche Qualität für Animationen zu erzielen. Informationen hierzu finden
Sie ggf. in der Dokumentation zu Ihrem Monitor. Ist dies nicht der Fall, probieren
Sie verschiedene Wiederholraten aus und ermitteln Sie so die Einstellung, mit der
die beste Qualität erreicht wird. Die meisten LCD-Monitore besitzen eine interne
Bildwiederholrate von 60 Hz. Der Großteil aller CRT-Geräte besitzt keine optimale
Wiederholrate.
Wenn Sie einen Desktop-Computer und zwei Bildschirme verwenden, testen Sie,
welcher Bildschirm mit Keynote synchronisiert wird.
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Tipps zur Verwendung eines externen Monitors
Sie können Ihre Keynote-Präsentation auf verschiedenen Arten von Projektoren und
externen Monitoren abspielen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, Präsentationen mit bestmöglicher Videoqualität
vorzuführen:
mm Wenn Ihnen ein DVI-Anschluss und ein VGA-Anschluss zur Verfügung stehen,
verbinden Sie den Projektor über den DVI-Anschluss mit Ihrem Computer.
DVI-Anschlüsse führen meist zu der besten Bildqualität und sind einfacher zu
konfigurieren.

Wählen Sie die native
Bildschirmauflöung.

mm Stellen Sie die native Bildschirmauflösung (die Größe des Bilds auf dem Bildschirm) in
der Systemeinstellung "Monitore" ein. Informationen hierzu finden Sie in der mit dem
Monitor gelieferten Dokumentation. Bei den meisten Projektoren liegt die bevorzugte
Auflösung bei 800 x 600 oder 1024 x 768. Die meisten LCD- und DLP-Monitore (Digital
Light Processing) bieten verschiedene Auflösungen. Bei einer davon handelt es sich
um die bevorzugte Einstellung.
Wählen Sie "Apple" > "Systemeinstellungen", klicken Sie auf "Monitore" und wählen Sie
dann die gewünschte Auflösung aus der Liste der Auflösungen im Bereich "Monitor"
aus.
mm Stellen Sie die Bildwiederholrate (wie oft Bilder pro Sekunde auf dem Bildschirm
aktualisiert werden) in der Systemeinstellung "Monitore" ein. Wenn Sie einen LCDBildschirm, einen LCD-Projektor oder einen DLP-Projektor verwenden, passen Sie
die Wiederholrate Ihres Computers oder Ihrer Videokarte möglichst an die optimale
Bildwiederholrate des Anzeigegeräts an. (Dies ist im Normalfall nur dann von
Bedeutung, wenn Sie einen LCD- oder DLP-Bildschirm über einen VGA-Anschluss
mit dem Computer verbinden. CRT-Geräte weisen in der Regel keine optimale
Wiederholrate auf.)
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mm Wenn die Farben auf Ihrem Bildschirm wie "ausgewaschen" wirken, wenn Sie einen
neuen Projektor anschließen, oder wenn Text ausgefranst aussieht, müssen Sie u.
U. Ihren Bildschirm kalibrieren. Öffnen Sie das Dienstprogramm "ColorSync" (im
Ordner "Programme/Dienstprogramme" auf Ihrer Festplatte), um die Farbkalibrierung
einzurichten.
mm Wenn Sie die Konfiguration mit zwei Monitoren eingerichtet haben und während
der Präsentation den anderen Monitor als Moderatormonitor verwenden möchten,
drücken Sie die Taste "X", um die Bildschirme zu tauschen.

Steuern von Präsentationen

Wenn Ihre Präsentation nicht als selbstablaufende Präsentation definiert ist, können
Sie die Tastatur verwenden, um die Präsentation anzuhalten und fortzusetzen und
um innerhalb Ihrer Folien zu navigieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den
Moderatormonitor so einzurichten, dass die nächste Folie, die verstrichene Zeit
und mehr angezeigt werden. Wenn im Lieferumfang Ihres Mac eine Apple RemoteFernbedienung enthalten ist, können Sie Ihre Präsentation damit steuern.

Anpassen des Moderatormonitors
Wenn Sie eine Konfiguration mit zwei Monitoren verwenden (einen Monitor für
den Moderator und einen zweiten für das Publikum) oder wenn Sie einen Testlauf
Ihrer Präsentation mit nur einem Bildschirm durchführen möchten, können Sie
Informationen anzeigen, die für Sie als Moderator hilfreich sind. Sie können Ihren
Bildschirm beispielsweise so konfigurieren, dass eine Uhr, ein Timer, eine Vorschau der
nächsten Folie und weitere nützliche Elemente angezeigt werden. (Selbstablaufende
Präsentationen können nicht im Moderatormodus abgespielt werden.)
Markieren Sie dieses Feld,
um Informationen für den
Moderator auf einem
alternativen Monitor
anzuzeigen (bei einer
Präsentation mit zwei
Bildschirmen).

Markieren Sie dieses
Feld, um die Menüleiste
rot anzuzeigen, wenn
eine Objektanimation
ausgeführt wird, und
grün, wenn die Animation
beendet ist.

Wählen Sie aus, was auf
dem Moderatormonitor
angezeigt werden soll.
Klicken Sie hier, um
die Fenster auf dem
Moderatormonitor
neu anzuordnen.
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Sie können festlegen, welche Elemente im Moderatormodus zu sehen sind und wie
diese angeordnet sind. Damit Sie den Moderatormodus anpassen können, müssen
Sie ihn aktivieren und festlegen, welcher Ihrer beiden Bildschirme dafür verwendet
werden soll.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Moderatormonitor zu aktivieren:
1 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Moderatormonitor".
2 Wählen Sie "Informationen des Moderators darauf anzeigen".
In den Keynote-Einstellungen können Sie die Objekte angeben, die auf dem
Moderatormonitor zu sehen sein sollen. Sie können aber auch beim Anpassen des
Moderatormonitors weitere Optionen auswählen und Anpassungen vornehmen.
3 Klicken Sie oben im Fenster mit den Keynote-Einstellungen auf "Präsentation".
4 Wählen Sie eine der folgenden Optionen unten im Bereich aus:
Präsentation auf dem Hauptmonitor:  Zeigt die Präsentation auf demselben Monitor
an wie die Menüleiste.
Präsentation auf dem Zweitmonitor:  Zeigt die Präsentation auf dem Monitor ohne
Menüleiste an.
5 Wählen Sie die Objekte aus, die auf dem Moderatormonitor zu sehen sein sollen.
Eine Beschreibung der verfügbaren Optionen finden Sie unten.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Moderatormonitor anzupassen:
1 Öffnen Sie die Einstellungen des Moderatormonitors durch einen der folgenden
Schritte:
ÂÂ Klicken Sie auf die Taste "Moderatormonitor anpassen" unten im Bereich

"Moderatormonitor" der Keynote-Einstellungen.
ÂÂ Wählen Sie "Vorführen" > "Moderatormonitor anpassen".

2 Wählen Sie im Fenster "Moderatormonitor anpassen" die Optionen aus, die auf dem
Moderatormonitor verfügbar sein sollen.
Aktuelle Folie:  Zeigt eine Vorschau der Folie, die derzeit für das Publikum auf dem
Bildschirm zu sehen ist. Das ist beispielsweise nützlich, wenn die Präsentation auf
einem Bildschirm abgespielt wird, der sich hinter Ihnen befindet.
Animations-Marker:  Blendet blaue Punkte unter der Vorschau der aktuellen Folie ein,
die anzeigen, wie viele Animationen sich auf der aktuellen Folie befinden.
Nächste Folie:  Zeigt eine Vorschau der nächsten Folie an.
Hinweis, wenn bereit zum Fortfahren:  Zeigt einen grünen oder roten Balken oben im
Moderatormonitor an, der angibt, ob die aktuelle Animation fertig abgespielt wurde
und mit einem Klick zur nächsten Folie gewechselt werden kann. Rot bedeutet, dass
Sie noch nicht mit der nächsten Folie fortfahren können, Grün bedeutet, dass die
aktuelle Folie fertig abgespielt wurde.
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Notizen:  Blendet Ihre Moderatornotizen mit den Stichworten für die aktuelle Folie
ein. Informationen zum Eingeben von Moderatornotizen finden Sie im Abschnitt
„Hinzufügen von Moderatornotizen“ auf Seite 233.
Uhr:  Zeigt die aktuelle Uhrzeit basierend auf der Systemuhr Ihres Computers an.
Timer:  Informiert Sie darüber, wie lange die Präsentation dauert, und zwar ab dem
Augenblick, wenn Sie zu einer neuen Folie wechseln (nicht, wenn Sie auf "Vorführen"
klicken). Wählen Sie eine der beiden Optionen für den Timer aus:
Verbleibende Zeit gibt an, wie viel Zeit Sie für die Präsentation noch haben. Geben Sie
die maximale Dauer in das nebenstehende Feld ein.
Abgelaufene Zeit gibt an, wie viel Zeit seit Beginn der Präsentation vergangen ist.
3 Bewegen Sie die Objekte auf dem Bildschirm, um Sie nach Wunsch zu positionieren.
4 Bewegen Sie die rechte untere Ecke der Objekte, um sie zu vergrößern bzw. zu
verkleinern.
5 Klicken Sie auf "Fertig".
Zugreifen auf weitere Steuerelemente auf dem Moderatormonitor
Sie können die Objekte auf dem Moderatormonitor während einer Präsentation
jederzeit ändern oder anpassen. Auf dem Moderatormonitor stehen Ihnen weitere
Steuerelemente für die Präsentation zur Verfügung. So können Sie ganz einfach zu
beliebigen Folien wechseln, die Präsentation mit einem schwarzen Bildschirm anhalten
und mehr.
Gehen Sie wie folgt vor, um auf die Steuerelemente des Moderatormonitors
zuzugreifen:
mm Bewegen Sie den Zeiger während Ihrer Präsentation an den oberen Rand des
Moderatormonitors.
Eine Symbolleiste mit vier Tasten wird eingeblendet.
Folien:  Zeigt Miniaturen aller Folien der Präsentation am oberen Bildschirmrand an.
Bewegen Sie den Rollbalken unter den Miniaturen, um durch die Folien zu blättern.
Wählen Sie eine Folie durch Doppelklicken aus, um zu dieser Folie zu wechseln.
Alternativ geben Sie eine Foliennummer in das Feld "Folie anzeigen" ein und klicken
Sie auf die Taste "Gehe zu" (oder drücken Sie den Zeilenschalter).
Schwarz:  Zeigt auf dem Hauptmonitor einen schwarzen Bildschirm an (gleicher Effekt
wie beim Drücken der Taste "B" während der Präsentation). Klicken Sie mit der Maus,
um wieder die aktuelle Folie anzuzeigen.
Optionen:  Bietet raschen Zugriff auf die folgenden Optionen:
Monitore vertauschen:  Tauscht die Bildschirmkonfiguration, sodass als
Moderatormonitor der Bildschirm verwendet wird, auf dem bisher die Präsentation
angezeigt wurde (und umgekehrt).
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Folien an Bildschirm anpassen:  Passt die Größe der Folie an, sodass sie den Bildschirm
bestmöglich füllt, ohne das Seitenverhältnis zu ändern.
Moderatormonitor anpassen:  Ermöglicht die Auswahl der Elemente, die auf
dem Moderatormonitor angezeigt werden sollen, sowie deren Anordnung und
Größenanpassung.
Hilfe:  Zeigt eine Liste der Tastaturkurzbefehle zum Steuern der Präsentation über die
Tastatur an.

Steuern einer Präsentation mit der Tastatur
Bei Präsentationen, die nicht als selbstablaufende Präsentationen definiert sind,
können Sie die Wiedergabe mit der Tastatur anhalten, fortsetzen und unterbrechen,
zur nächsten Folie oder Animation bzw. zur vorherigen Folie oder Animation wechseln
oder eine bestimmte Folie auswählen.
Sie haben folgende Möglichkeiten, eine Präsentation anzuhalten und fortzusetzen:
mm Drücken Sie die Taste "F", um die Präsentation anzuhalten und die aktuelle Folie
anzuzeigen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Präsentation fortzusetzen.
mm Drücken Sie die Taste "B", um die Präsentation anzuhalten und ein schwarzes Bild
anzuzeigen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Präsentation fortzusetzen.
mm Drücken Sie die Taste "W", um die Präsentation anzuhalten und ein weißes Bild
anzuzeigen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Präsentation fortzusetzen.
mm Drücken Sie die Taste "H", um die Präsentation anzuhalten und das zuletzt verwendete
Programm anzuzeigen. Zum Fortsetzen der Präsentation klicken Sie auf das KeynoteSymbol im Dock.
Hinweis:  Wenn Sie Mac OS X 10.7 (Lion) oder eine neuere Version verwenden und
das Keynote-Programmfenster im Vollbildmodus angezeigt wird, bevor Sie mit der
Wiedergabe der Präsentation beginnen, wird die Präsentation beendet, wenn Sie die
Taste "H" drücken. Anschließend wird wieder das Keynote-Fenster angezeigt.
mm Klicken Sie auf einen Hyperlink, mit dem eine Webseite, E-Mail-Nachricht oder Datei
geöffnet wird. Zum Fortsetzen der Präsentation klicken Sie auf das Keynote-Symbol im
Dock.
Drücken Sie beliebige der folgenden Tasten, um zur nächsten Folie zu gelangen:
mm Umschalt-Abwärtspfeil oder Umschalt-Bild ab
Drücken Sie beliebige der folgenden Tasten, um zur nächsten Animation zu
gelangen:
mm N, Leertaste, Zeilenschalter, Rechtspfeil, Abwärtspfeil, Umschalt-Rechtspfeil oder Bild ab
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Drücken Sie eine der folgenden Tasten, um zum Beginn aller Animationen auf der
aktuellen Folie bzw. zur vorherigen Folie zurückzukehren, falls keine Animationen
vorhanden sind:
mm Linkspfeil, Aufwärtspfeil, P, Rückschritt, Bild auf oder Umschalt-Aufwärtspfeil
Wenn Objektanimationen auf der aktuellen Folie abgespielt wurden, bevor eine dieser
Tasten oder Tastenkombinationen gedrückt wurde, wird der Anfang der Folie (vor
der Wiedergabe der Animationen) angezeigt. Wenn sich die Präsentation bereits an
diesem Punkt befindet (oder wenn auf der aktuellen Folie keine Objektanimationen
vorhanden sind), wird durch Drücken dieser Tasten oder Tastenkombinationen der
Anfang der vorherigen Folie angezeigt.
Drücken Sie beliebige der folgenden Tasten, um zur vorherigen Animation zu
gelangen:
mm Umschalt-Linkspfeil oder Umschalt-Bild auf
Sie haben folgende Möglichkeiten, während der Präsentation zu einer bestimmten
Folie zu navigieren:
mm Wenn Sie die Nummer der Folie kennen, zu der Sie navigieren möchten, geben Sie die
Nummer ein und drücken Sie den Zeilenschalter oder die Eingabetaste.
mm Verwenden Sie den Folienwechsler, um eine bestimmte Folie zu finden.
Wenn Sie den Folienwechsler öffnen wollen, drücken Sie die Taste mit dem
Gleichheitszeichen (=), dem Pluszeichen (+) oder dem Bindestrich (-) oder geben Sie
eine Nummer ein.
Wechseln Sie zu einer bestimmten Folie, indem Sie ihre
Nummer eingeben und den Zeilenschalter drücken.

Zum Öffnen des Folienwechslers während einer
Präsentation drücken Sie
die Taste „+“, „=“ oder „-“
oder geben eine Zahl ein.

Wenn Sie vorwärts oder rückwärts durch die Miniaturen blättern möchten, drücken Sie
den Rechts- oder Linkspfeil oder bewegen Sie den Rollbalken unter den Miniaturen.
Wenn Sie die Miniatur zur ersten Folie anzeigen wollen, drücken Sie den Aufwärtspfeil.
Für die Anzeige der Miniatur der letzten Folie drücken Sie den Abwärtspfeil.
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Wenn Sie eine bestimmte Folie anzeigen wollen, klicken Sie auf die zugehörige Miniatur
oder geben Sie die Foliennummer ein und drücken Sie den Zeilenschalter.
Wenn Sie den Folienwechsler schließen wollen, ohne die aktuelle Folie zu ändern, drücken
Sie die Taste "esc".
Hinweis:  Sie können nicht zu einer übersprungenen Folie wechseln (weitere
Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Überspringen von Folien“ auf Seite 45).
Sie haben folgende Möglichkeiten, Tastaturkurzbefehle anzuzeigen:
mm Wenn Sie während einer Präsentation mit dem Moderatormonitor arbeiten, werden
die Steuertasten für die Präsentation angezeigt, wenn Sie auf die Hilfetaste klicken
oder das Fragezeichen (?) bzw. den Schrägstrich (/) drücken.
mm Eine vollständige Liste aller Keynote-Tastaturkurzbefehle erhalten Sie durch Auswahl
von "Hilfe" > „Tastaturkurzbefehle.“
Stoppen einer Präsentation
Abhängig von der Konfiguration Ihrer Präsentation können Sie sie auf unterschiedliche
Weise stoppen.
Möchten Sie verhindern, dass unbefugte Zuschauer die Präsentation stoppen (z. B. bei
Wiedergabe in einem Kiosk- oder Vorführsystem), können Sie festlegen, dass der Name
und das Kennwort des Administrators (oder des derzeit angemeldeten Benutzers) des
Computers angegeben werden muss, auf dem die Präsentation ausgeführt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation während der Wiedergabe zu stoppen:
mm Drücken Sie die Taste "esc" oder die Tastenkombination "Befehl-Punkt (.)" oder nur die
Taste "Punkt (.)".
mm Ist in die Präsentation ein Hyperlink zum Stoppen der Präsentation integriert, klicken
Sie auf diesen Link. Informationen zum Erstellen eines Hyperlinks zum Stoppen
der Präsentation finden Sie im Abschnitt „Erstellen einer Taste zum Stoppen der
Präsentation“ auf Seite 153.
Gehen Sie wie folgt vor, um festzulegen, dass zum Stoppen einer Präsentation
Name und Kennwort des Administrators eingegeben werden muss:
1 Klicken Sie zuerst in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol
"Dokument".
2 Klicken Sie im Informationsfenster "Dokument" auf "Dokument".
3 Markieren Sie das Feld "Kennwort für das Beenden der Präsentation erforderlich".
Wenn Sie eine Präsentation stoppen, für die ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie
einfach den Namen und das Kennwort des Administrators des Computers (oder des
derzeit angemeldeten Benutzers) in die Felder ein, die angezeigt werden, wenn Sie die
Präsentation mit den oben beschriebenen Methoden stoppen.
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Abspielen von Filmen
Sie können einen Film auf einer Folie steuern, indem Sie mit der Maus auf die
Steuerelemente klicken, die angezeigt werden, wenn Sie den Zeiger über den Film auf
der Folie bewegen. Damit dies funktioniert, muss die Präsentation so konfiguriert sein,
dass der Zeiger verfügbar wird, wenn eine Folie mit Film eingeblendet wird. Welche
Steuerelemente angezeigt werden, hängt von den Abmessungen des Films (seiner
Größe auf der Folie) ab. Bei einem kleineren Film werden weniger Steuerelemente
angeboten.
Die Tastatur bietet eine weitere Möglichkeit, die Filmwiedergabe während Ihrer
Präsentation zu steuern.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Zeiger einzublenden, wenn ein Film auf einer Folie
angezeigt wird:
1 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und klicken Sie auf "Präsentation".
2 Markieren Sie das Feld "Wiedergabesteuerungen einblenden, wenn der Mauszeiger
über einem Film platziert wird".
Gehen Sie wie folgt vor, um die Filmwiedergabe mit der Tastatur zu steuern:
mm Drücken oder halten Sie die Taste gedrückt, die der gewünschten Aktion entspricht:
K:  Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe anzuhalten; drücken Sie die Taste
erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
J:  Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Film zurückzuspulen (der Film wird
rückwärts abgespielt).
L:  Halten Sie diese Taste gedrückt, um vorzuspulen.
I:  Drücken Sie diese Taste, um zum Anfang des Films zu navigieren.
O:  Drücken Sie diese Taste, um zum Ende des Films zu navigieren.
Bei der Erstellung der Präsentation können Sie die Wiedergabelautstärke für Filme
festlegen und angeben, ob der Film gleich nach Einblenden der Folie oder mit einem
Mausklick gestartet werden soll. Außerdem können Sie festlegen, ob Filme allgemein
einmal oder als Endlosschleife bzw. vorwärts und rückwärts als Endlosschleife
abgespielt werden sollen. Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt „Festlegen von
Wiedergabeoptionen für die Präsentation“ auf Seite 232.

Einblenden des Zeigers während einer Präsentation
Sie können Ihre Präsentation so konfigurieren, dass der Zeiger nur auf Folien mit
Hyperlinks oder Filmen angezeigt wird oder nur wenn die Maus bewegt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um Optionen für den Zeiger festzulegen:
1 Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen" und klicken Sie auf "Präsentation".
2 Wählen Sie "Mauszeiger nur bei Folien mit Hyperlinks oder Filmen anzeigen" oder
"Mauszeiger beim Bewegen der Maus anzeigen".
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Wenn der Zeiger nur auf Folien mit Hyperlinks oder Filmen angezeigt werden soll,
können Sie den Zeiger durch Drücken der Taste "C" während der Präsentation
ausblenden.

Verwenden einer Apple Remote-Fernbedienung
Wenn im Lieferumfang Ihres Computers eine Apple Remote-Fernbedienung
enthalten ist, lässt sich Ihre Präsentation damit steuern. Mit den Tasten der Apple
Remote-Fernbedienung können Sie in der Präsentation vor- oder zurückblättern,
die Wiedergabe starten, anhalten, fortsetzen oder beenden und die Lautstärke Ihres
Computers steuern.
Damit Sie das Keynote-Dokument mit der Apple Remote-Fernbedienung steuern
können, müssen Sie es zuerst auf Ihrem Computer öffnen.
In der folgenden Tabelle wird die Steuerung von Keynote mit der Apple RemoteFernbedienung beschrieben.
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Taste

Aktion im KeynoteFenster

Aktion im
Präsentationsmodus

Aktion im
Folienwechsler

Start/Pause

Präsentation starten

Präsentation anhalten/
fortsetzen

Zur ausgewählten Folie
wechseln

Menu

Front Row öffnen

Präsentation anhalten
und Folienwechsler
öffnen

Folienwechsler
schließen

Drücken und Halten der —
Taste "Menu"

Präsentation beenden

Präsentation beenden

Vorwärts

—

Zurück zur vorherigen
Folie oder Animation

Gewählte
Foliennummer um eins
verringern

Rückwärts

—

Weiter zur nächsten
Folie oder Animation

Gewählte
Foliennummer um eins
erhöhen

Drücken und Halten der —
Taste "Weiter"

Zur ersten Folie

—

Drücken und Halten der —
Taste "Zurück"

Zur letzten Folie

—

Plus (+)

Lauter

Lauter

Lauter

Minus (-)

Leiser

Leiser

Leiser
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Verwenden des Programms "Keynote Remote"
Wenn Sie ein iPhone oder einen iPod touch besitzen, können Sie das Programm
"Keynote Remote" im App Store kaufen und laden und damit Ihre Präsentation
steuern. Nach dem Kauf von Keynote Remote müssen Sie eine Verbindung zwischen
der Software und Ihrem Computer herstellen, um sie nutzen zu können. Dazu
benötigen Ihr iPhone oder iPod touch und der Computer Zugriff auf dasselbe Wi-FiNetzwerk.
Damit Sie die Keynote-Präsentation mit Keynote Remote steuern können, müssen Sie
sie zuerst auf Ihrem Computer öffnen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zu Keynote Remote herzustellen:
1 Öffnen Sie Keynote auf Ihrem Computer und wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen".
2 Klicken Sie im Fenster “Einstellungen” auf "Fernbedienung" und markieren Sie das Feld
"iPhone und iPod touch Remotes aktivieren".
3 Klicken Sie auf das Keynote Remote-Programmsymbol auf Ihrem iPhone oder iPod
touch.
4 Erstellen Sie auf dem iPhone oder iPod touch einen Link zu Keynote und befolgen Sie
dabei die auf dem Gerät angezeigten Anleitungen.
Ein Code wird eingeblendet.
5 Klicken Sie in Keynote auf die Link-Taste neben dem Gerät, zu dem die Verbindung
hergestellt werden soll, und geben Sie den Code in das in Keynote angezeigte Fenster
ein.
6 Schließen Sie die Keynote-Einstellungen.

Verwenden anderer Programme während einer Präsentation
Wenn Sie während der Vorführung einer Präsentation Exposé, Dashboard oder andere
Programme (etwa Remote Desktop) verwenden möchten, müssen Sie eine bestimmte
Keynote-Einstellung definieren. Wählen Sie "Keynote" > "Einstellungen", klicken Sie
auf "Präsentation" und wählen Sie "Exposé, Dashboard und andere Elemente dürfen
den Bildschirm nutzen". Das Auswählen dieser Option kann dazu führen, dass Ihre
Präsentation langsamer und die Animationen in verminderter Qualität wiedergegeben
werden.
Ältere Versionen der Software "Keyspan Remote" sind nicht für die Verwendung
mit Keynote konfiguriert, Sie können die Software jedoch selbst wie erforderlich
konfigurieren.
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Gehen Sie wie folgt vor, um Keyspan Remote für die Verwendung mit Keynote zu
konfigurieren:
1 Öffnen Sie das Programm "KeySpanDMR" (im Ordner "Programme" auf Ihrer
Festplatte).
2 Klicken Sie unten im Fenster auf die Taste zum Konfigurieren.
3 Wählen Sie "KeySpanDMR" aus und klicken Sie auf die Option zum Hinzufügen eines
Programms.
4 Wählen Sie "Keynote" im Auswahlfenster aus und klicken Sie dann auf die Taste zum
Auswählen.

Drucken Ihrer Folien

Sie können Ihre Keynote-Präsentation auf unterschiedliche Weise drucken und den
Ausdruck für verschiedene Anwendungszwecke optimieren. Sie können Folien mit
oder ohne Notizen und Kommentare bzw. die Präsentation im Gliederungsformat oder
in Entwurfsqualität drucken.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Folien zu drucken:
1 Vergewissern Sie sich beim Drucken von Kommentaren, dass die Kommentare auf der
Folienoberfläche zu sehen sind. (Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und
wählen Sie dann "Kommentare einblenden").
2 Wählen Sie "Ablage" > "Drucken".
3 Werden die nachfolgend beschriebenen Druckoptionen nicht angezeigt, klicken Sie
auf das Dreiecksymbol neben dem Einblendmenü "Drucker", um sie einzublenden.
4 Verwenden Sie die Textfelder "Von" und "Bis", um die Nummer der zu druckenden Folie
oder den Folienbereich einzugeben und diese Folie bzw. Folien zu drucken.
Die Foliennummern finden Sie in der Folienübersicht.
5 Wählen Sie "Keynote" aus dem Einblendmenü "Kopien & Seiten" aus, um
Druckoptionen für Keynote festzulegen.

Wählen Sie das Folienlayout und die Art der
Folienübersicht aus.
Konvertieren Sie
die Foliengruppe in
eine PDF-Datei.
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Wählen Sie
„Keynote” aus.

Wählen Sie die
Formatierungsoptionen für den
Druckvorgang aus.
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6 Wählen Sie eine Druckoption aus:
Einzelne Folien:  Druckt eine Folie pro Seite ohne Moderatornotizen.
Folien mit Notizen:  Druckt eine Folie pro Seite mit Moderatornotizen.
Gliederung:  Druckt nur die Folientitel und die Aufzählungen (alles, was Sie in der
Darstellung "Gliederung" auf der Folienoberfläche sehen). Text in unformatierten
Textfeldern wird nicht gedruckt.
Folienübersicht:  Aktiviert weitere Optionen, mit deren Hilfe mehrere Folien auf einer
Seite platziert werden können. Wählen Sie "In Entwurfsqualität drucken", um das
Drucken von Folienübersichten zu beschleunigen.
7 Wählen Sie Formatierungsoptionen für den Druckvorgang aus:
Nur ausgewählte Folien drucken:  Druckt nur die Folien, die Sie in der Folienübersicht
ausgewählt haben, bevor Sie "Ablage" > "Drucken" ausgewählt haben. (Zum
Auswählen mehrerer Folien in der Folienübersicht halten Sie die Befehlstaste oder die
Umschalttaste beim Klicken auf die Folien gedrückt.)
Folienhintergrund oder Fülleffekte von Objekten nicht drucken: Hintergrundfarben
und -objekte werden nicht gedruckt. Heller Text wird schwarz gedruckt. Diese Option
ist besonders beim Drucken von Folien mit vielen Farben auf Schwarzweißdruckern
nützlich. Auf Schwarzweißdruckern werden farbige Bilder in Graustufen gedruckt. Auf
Farbdruckern werden importierte Grafiken auf den Folien in Farbe gedruckt.
Jede Animationsphase drucken:  Druckt eine Seite für jede Phase einer
Objektanimation. (Bei einer Folie mit drei Animationsphasen werden für die Folie drei
Seiten gedruckt.)
Übersprungene Folien miteinbeziehen:  Druckt alle Folien der Folienübersicht.
Auch Folien, die Sie zuvor als "übersprungen" markiert haben, werden in diesem Fall
gedruckt.
Folien mit Rahmen versehen:  Druckt eine Linie entlang der Seitenränder jeder Folie.
Foliennummerierung miteinbeziehen:  Druckt die Foliennummer unten auf jede Folie.
Datum miteinbeziehen:  Druckt das Datum auf alle Folien.
3D-Diagramme in hoher Auflösung drucken:  Optimiert die Druckqualität für
3D-Diagramme.
Seitenränder verwenden:  Sorgt dafür, dass die Seitenränder innerhalb des
Druckbereichs liegen.
8 Klicken Sie auf "Drucken".
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Exportieren einer Präsentation in andere Formate

Ihre Präsentation ist plattformübergreifend einsetzbar, wenn Sie sie in andere
Formate exportieren, z. B. als QuickTime-, PowerPoint- und PDF-Datei. Sie können eine
Präsentation auch direkt an iDVD, iPhoto, iTunes, iWeb und GarageBand senden. Sie
haben zudem die Möglichkeit, Ihre Präsentation in einen Film umzuwandeln, der sich
auf Ihrem iPod abspielen lässt. Oder Sie stellen die Präsentation auf iWork.com Public
Beta online bereit.

Sichern einer Präsentation im iWork '08-Format
Wenn andere Benutzer Ihre Präsentation mit älteren Keynote-Versionen öffnen
werden, können Sie die Präsentation im Format "iWork '08" exportieren. Neue
Funktionen von iWork ’09, etwa neue Übergänge oder Animationseffekte, werden
möglicherweise nicht beibehalten, wenn die Präsentation im Format der älteren
Version exportiert wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation so zu sichern, dass sie in iWork '08
geöffnet werden kann:
1 Öffnen Sie die zu exportierende Präsentation.
2 Wählen Sie "Ablage" > "Sichern unter".
3 Geben Sie einen Namen für die Datei ein und wählen Sie einen Speicherort aus.
4 Wählen Sie "Kopie sichern als" und wählen Sie "iWork '08".
Wenn diese Optionen nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Dreiecksymbol rechts
neben dem Feld "Sichern unter".
5 Wenn Sie keine Audio- oder Filmdateien exportieren möchten, klicken Sie auf das
Dreiecksymbol neben "Erweiterte Optionen" und deaktivieren die Option "Kopien
von Audio und Filmen in Dokumente einbetten". (Diese Option ist standardmäßig
aktiviert.)
6 Klicken Sie auf "Sichern".

Bereitstellen einer Präsentation auf verschiedenen
Computerplattformen
Exportieren Sie Ihre Präsentation in Formate, die mit anderen Plattformen kompatibel
sind.
Erstellen eines QuickTime-Films
Sie können Ihre Präsentation in einen QuickTime-Film umwandeln, der alle animierten
Übergänge und Objektanimationen enthält.
Sie können einen interaktiven Film erstellen, dessen Wiedergabegeschwindigkeit die
Zuschauer selbst bestimmen können. Oder Sie erstellen einen selbstablaufenden Film,
bei dem Übergänge und Animationen wie von Ihnen zeitlich festgelegt abgespielt
werden.
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Gehen Sie wie folgt vor, um einen QuickTime-Film Ihrer Präsentation zu erstellen:
1 Wählen Sie "Bereitstellen" > "Exportieren" und klicken Sie anschließend auf
"QuickTime".

Wählen Sie den Filmtyp.
Spielen Sie den Film einmal, wiederholt (Endlosschleife), vorwärts und
rückwärts ab.
Wählen Sie diese
Option, um den Film
bildschirmfüllend
abzuspielen.
Geben Sie an, ob die
Präsentation Transparenz
enthält, die Sie beibehalten möchten.

Legen Sie bei eigenständigen
Filmen (Festes Zeitverhalten)
die Dauer der Folienanzeige
und der Objektanimation fest.
Wählen Sie ein Komprimierungsformat, um
die Filmgröße und die
Wiedergabequalität zu
optimieren.

2 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Wiedergabe" aus:
Manuelle Vorführung: Bei Auswahl dieser Option können Zuschauer die Präsentation
durch Klicken mit der Maus, durch Klicken auf die Wiedergabetaste (in der QuickTimeSteuerung) oder durch Drücken der Leertaste auf der Tastatur steuern.
Nur Hyperlinks: Zuschauer können durch Klicken auf Hyperlinks durch die
Präsentation navigieren.
Aufgezeichnetes Zeitverhalten: Wenn Sie eine Präsentation (wie im Abschnitt
„Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122 beschrieben) aufgezeichnet haben,
wird der Präsentationsfilm unter Verwendung der aufgezeichneten Zeitvorgaben
abgespielt.
Festes Zeitverhalten: Bei Auswahl dieser Option haben die Zuschauer keine
Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit der Präsentation zu steuern. Die
Präsentation wird mit den Zeitvorgaben abgespielt, die Sie im nächsten Schritt
festlegen.
3 Geben Sie bei Auswahl von "Festes Zeitverhalten" an, wie lange Folien angezeigt und
wie schnell Objektanimationen ausgeführt werden sollen. Hierzu geben Sie Werte in
die Felder "Dauer pro Folie" und "Animationsdauer" ein.
Dauer pro Folie: Bestimmt, wie lange jede vollständig aufgebaute Folie auf dem
Bildschirm zu sehen ist, nachdem die letzte Objektanimation beendet wurde.
Animationsdauer: Definiert die Anzahl der Sekunden zwischen dem Anfang einer
Animationsphase und der nächsten in jeder Objektanimation. Die erste Phase einer
Animation wird zeitgleich mit der zugehörigen Folie auf dem Bildschirm eingeblendet.
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4 Bei Auswahl von "Festes Zeitverhalten" können Sie eine Option aus dem
Einblendmenü "Wiederholung" auswählen:
Ohne: Die Präsentation wird nur einmal abgespielt.
Endlosschleife:  Die Präsentation wird kontinuierlich abgespielt.
Vorwärts und Rückwärts: Die Präsentation wird vorwärts komplett bis zum Ende
abgespielt, dann rückwärts bis zum Anfang usw.
5 Damit die Präsentation auf dem gesamten Bildschirm angezeigt wird und nicht in
einem Fenster, wählen Sie "Beim Öffnen Vollbildmodus anwenden".
6 Wählen Sie eine Wiedergabequalität und eine Dateigröße aus dem Einblendmenü
"Formate" aus:
Höchste Qualität, groß: Nach Auswahl dieser Option wird der Film mit der
höchstmöglichen Wiedergabequalität abgespielt. Allerdings ist die Bereitstellung
solcher Filme per E-Mail oder über das Internet aufgrund ihrer Größe schwieriger.
CD-ROM-Film, mittel: Diese Option wird empfohlen, wenn Sie die Präsentation
auf einer CD an andere Zuschauer senden möchten. Diese Filme bieten eine relativ
hohe Qualität, ihre Dateigröße ist jedoch geringer als bei Filmen, für die die höchste
Qualitätsstufe ausgewählt wurde.
Webfilm, klein: Bei dieser Option ist die Wiedergabequalität im Allgemeinen niedriger.
Allerdings ist die Dateigröße so gering, dass der Film ohne Weiteres per E-Mail oder
über das Internet bereitgestellt werden kann.
Eigene: Nach Auswahl dieser Option können Sie Ihre eigenen QuickTimeKomprimierungseinstellungen für Video- und Audiomaterial auswählen und damit das
Verhältnis zwischen Dateigröße und Wiedergabequalität selbst steuern.
7 Markieren Sie das entsprechende Feld neben "Audio", um die Tonspur der Präsentation
oder das aufgezeichnete Audiomaterial zu integrieren.
8 Wenn Ihre Präsentation einen transparenten Hintergrund besitzt, den Sie in Ihrem
QuickTime-Film beibehalten möchten, klicken Sie auf "Transparenz einbeziehen".
Einige Übergänge funktionieren möglicherweise nicht korrekt, wenn diese Option
ausgewählt ist.
9 Klicken Sie auf "Weiter" und geben Sie einen Namen für Ihren Film ein. Wählen Sie
dann einen Speicherort aus und klicken Sie auf "Exportieren".
Wenn die Präsentation eine Tonspur enthält, werden zwei Filmdateien erstellt. Die
Datei mit dem Namenszusatz "soundtrack" enthält nur das Audiomaterial und kann
entfernt werden.
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Wenn Sie eine selbstablaufende Präsentation als QuickTime-Film exportieren, beachten
Sie Folgendes:
ÂÂ Wenn die Präsentation eine Tonspur enthält, endet der Film mit dem Ende des
Audiomaterials. Ist Ihre Präsentation wesentlich kürzer als das Audiomaterial,
empfiehlt sich die Verwendung einer kürzeren Audiodatei.
ÂÂ Wenn die Präsentation einen Link zum Beenden der Präsentation umfasst, wird beim

Klicken auf diesen Link die Wiedergabe des Films im Vollbildmodus beendet.
Erstellen einer PowerPoint-Präsentation
Sie können Keynote-Dokumente in PowerPoint-Dateien konvertieren, die von
PowerPoint-Benutzern auf Windows- oder Mac OS-Computern angezeigt und
bearbeitet werden können.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen:
1 Wählen Sie "Bereitstellen" > "Exportieren" und klicken Sie dann auf "PPT" (PowerPoint).
2 Klicken Sie auf "Weiter".
3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus.
Klicken Sie anschließend auf "Exportieren".
Einige Keynote-Funktionen werden von PowerPoint nicht unterstützt:
ÂÂ Möglicherweise gehen einige Textelemente mit Aufzählungszeichen verloren. Wenn
Sie den Text mit Aufzählungszeichen auf einer Folie ausblenden (durch Deaktivieren
von "Text" im Informationsfenster "Folie"), wird er beim Exportieren aus der
Gliederung gelöscht.
ÂÂ PowerPoint unterstützt keine Alpha-Kanal-Grafiken. Wenn Sie also einen

Ausschnittsrahmen für Fotos verwenden, wird das Bild dahinter im Vordergrund
angezeigt. Möglicherweise bemerken Sie auch geringe Abweichungen in anderen
Grafiken.
Erstellen einer PDF-Datei
Sie können Ihre Präsentation in eine PDF-Datei konvertieren. Diese Datei lässt sich
dann mit dem Programm "Vorschau", mit Adobe Acrobat Reader oder in einem
beliebigen anderen PDF-Programm anzeigen oder drucken.
Wenn Ihre Präsentation Hyperlinks enthält, werden diese als aktive Links in das PDFDokument exportiert.
Sie haben folgende Möglichkeiten, eine PDF-Datei zu erstellen:
mm Wenn Sie eine PDF-Datei erstellen wollen, die nur auf dem Bildschirm angezeigt (und
nicht gedruckt) werden soll, wählen Sie "Ablage" > "Exportieren" und klicken Sie
dann auf "PDF". Wählen Sie Ihre Optionen aus (weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Drucken Ihrer Folien“ auf Seite 248), klicken Sie auf "Weiter", geben Sie einen
Namen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Datei aus. Klicken Sie dann auf
"Exportieren".
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Sie können die mit dieser Methode erzeugten PDF-Dokumente drucken, allerdings
werden im Dokument keine Druckränder angezeigt. Wenn Sie die PDF-Datei drucken
möchten, erhalten Sie mit der folgenden Methode möglicherweise bessere Ergebnisse.
mm Wenn Sie eine PDF-Datei erstellen wollen, die gedruckt werden soll, wählen Sie
"Ablage" > "Drucken". Wählen Sie dann "Als PDF sichern" aus dem Einblendmenü
"PDF". Geben Sie im Dialogfenster "Sichern" einen Namen für die PDF-Datei ein,
wählen Sie einen Speicherort aus und klicken Sie dann auf "Sichern".
Exportieren von Folien als Bilddateien
Sie können alle Folien als Bilddateien im JPEG-, PNG- oder TIFF-Format exportieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um Folien als Bilddateien zu exportieren:
1 Wählen Sie "Bereitstellen" > "Exportieren" und klicken Sie anschließend auf "Bilder".
2 Geben Sie an, ob Sie eine Datei für jede Folie oder für eine Reihe von Folien erstellen
wollen.
3 Wählen Sie "Ein Bild für jede Animationsphase erstellen", damit für jede
Animationsphase ein separates Bild erstellt wird.
4 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Format" aus.
Je höher die Qualität ist, um so größer ist die Datei.
5 Verwenden Sie bei Auswahl des JPEG-Formats die Steuerelemente für die Qualität, um
einen Prozentwert zwischen der niedrigsten und höchsten Qualität anzugeben.
6 Klicken Sie auf "Weiter".
7 Geben Sie einen Dateinamen ein und wählen Sie einen Speicherort für die Dateien
aus. Klicken Sie anschließend auf "Exportieren".
Jede Datei wird nach dem Muster Dateiname.001, Dateiname.002 usw. benannt.
Sie können auch einzelne Bilddateien an iPhoto senden, wie im Abschnitt „Erstellen
eines iPhoto-Albums“ auf Seite 257 beschrieben.
Erstellen eines HTML-Dokuments
Sie können Ihre Präsentation in ein HTML-Dokument umwandeln, das mit Safari oder
einem anderen Internetbrowser angezeigt werden kann. Die Zuschauer klicken dabei
auf Hyperlinks, um die Präsentation fortzusetzen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Folien in ein HTML-Dokument zu exportieren:
1 Wählen Sie "Bereitstellen" > "Exportieren" und klicken Sie anschließend auf "HTML".
2 Legen Sie fest, ob Sie alle Folien oder nur eine Auswahl an Folien exportieren wollen.
3 Wählen Sie "Ein Bild für jede Animationsphase erstellen", damit für jede
Animationsphase ein separates Bild erstellt wird.
4 Wählen Sie "Navigationselemente miteinbeziehen", um zu jeder Folie Links zum
Anzeigen der ersten, der vorherigen und der nächsten Folie hinzuzufügen.
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5 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Format" aus, um die von Ihnen
gewünschte Bildqualität anzugeben.
Je höher die Qualität ist, um so größer ist die Datei.
6 Verwenden Sie bei Auswahl des JPEG-Formats die Steuerelemente für die Qualität, um
die beim Export angewendete Komprimierung zu erhöhen oder zu verringern.
7 Klicken Sie auf "Weiter" und geben Sie einen Dateinamen ein. Legen Sie dann einen
Speicherort für die Datei fest und klicken Sie auf "Exportieren".
Veröffentlichen auf YouTube
Sie können Ihre Präsentation direkt an die YouTube-Website senden, über die Besucher
sie als Film ansehen können. Damit Sie die Präsentation auf YouTube veröffentlichen
können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Präsentation auf YouTube zu veröffentlichen:
1 Wählen Sie "Bereitstellen" > "Senden an" > "YouTube".
2 Geben Sie Ihren Account-Namen und das zugehörige Kennwort in die entsprechenden
Felder ein.
3 Wählen Sie eine Kategorie aus dem Einblendmenü "Kategorie" aus.
4 Geben Sie in das Feld "Titel" einen Namen für Ihren Film ein. Geben Sie im Feld
"Beschreibung" eine kurze Beschreibung für die Zuschauer ein.
5 Im Feld "Attribute" können Sie Schlagwörter eingeben, die die Suche nach dem Film
auf der YouTube-Website vereinfachen.
6 Wählen Sie eine Filmgröße aus dem Einblendmenü "Größe beim Veröffentlichen" aus.
7 Soll der Film nur Ihnen oder ausgewählten Personen zugänglich sein, markieren Sie
das Feld "Persönliches Video".
8 Klicken Sie auf "Weiter".
9 Handelt es sich bei Ihrer Präsentation nicht um eine aufgezeichnete Präsentation,
geben Sie an, nach wie vielen Sekunden zur jeweils nächsten Folie und zur jeweils
nächsten Animation auf den Folien gewechselt werden soll.
Handelt es sich um eine aufgezeichnete Präsentation, wählen Sie die Option
"Aufgezeichnetes Zeitverhalten" aus dem Einblendmenü "Wiedergabe" aus, damit
die aufgezeichneten Zeitvorgaben der Folien und Animationen beibehalten werden.
Wählen Sie alternativ "Festes Zeitverhalten" und geben Sie an, nach wie vielen
Sekunden zur nächste Folie und Animation gewechselt werden soll (vgl. oben).
Weitere Informationen zu aufgezeichneten Präsentationen finden Sie im Abschnitt
„Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122.
10 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Ist in Ihrer Präsentation Audiomaterial integriert, wählen Sie "Soundtrack der
Präsentation einbeziehen", wenn das Audiomaterial mit der Präsentation auf YouTube
abgespielt werden soll.
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Handelt es sich um eine aufgezeichnete Präsentation, wählen Sie "Aufgezeichnete
Präsentation einbeziehen", wenn das Audiomaterial mit der Präsentation auf YouTube
abgespielt werden soll.
11 Klicken Sie auf "Weiter" und anschließend auf "Veröffentlichen", um die Bedingungen
von YouTube zu akzeptieren.
Nun wird Ihr Film auf die YouTube-Website geladen.
12 Klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf "Anzeigen", um Ihren Film auf der
YouTube-Website anzusehen.
13 Wenn Sie eine E-Mail mit der URL-Adresse des Films erstellen möchten, wählen Sie den
Film aus und klicken Sie dann unter dem Film auf die Option zum Bereitstellen des
Films.

Senden einer Präsentation an iLife-Programme
Senden Sie eine Präsentation direkt an iDVD, iPhoto, iTunes, iWeb oder GarageBand.
Erstellen eines iDVD-Projekts
Sie können ein iDVD-Projekt erstellen oder Ihre Präsentation einem vorhandenen
iDVD-Projekt als Film hinzufügen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen iDVD-Film aus Ihrer Präsentation zu erstellen:
1 Wählen Sie "Bereitstellen" > "Senden an" > "iDVD".
2 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Videogröße" aus:
Standard: Die Folien werden für die Anzeige auf einem Standard-Videomonitor
exportiert.
Breitbild: Die Folien werden für die Anzeige auf einem Breitbild-Videomonitor
exportiert.
3 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Wiedergabe" aus:
Manuelle Vorführung:  Die Zuschauer setzen die Wiedergabe des Films fort, indem sie
mit der Maus klicken oder den Rechtspfeil drücken. Alternativ können sie auch die
Leertaste auf der Tastatur drücken.
Aufgezeichnetes Zeitverhalten: Wenn Sie eine Präsentation (wie im Abschnitt
„Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122 beschrieben) aufgezeichnet haben,
wird der Präsentationsfilm unter Verwendung der aufgezeichneten Zeitvorgaben
abgespielt.
Festes Zeitverhalten:  Bei Auswahl dieser Option haben die Zuschauer keine Möglichkeit,
die Wiedergabegeschwindigkeit des Films zu steuern. Der Film wird mit den
Zeitvorgaben abgespielt, die Sie im nächsten Schritt festlegen.
4 Geben Sie bei Auswahl von "Festes Zeitverhalten" an, wie lange Folien angezeigt und
wie schnell Objektanimationen ausgeführt werden sollen. Hierzu geben Sie Werte in
die Felder "Dauer pro Folie" und "Animationsdauer" ein.
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Dauer pro Folie: Bestimmt, wie lange jede vollständig aufgebaute Folie auf dem
Bildschirm zu sehen ist, nachdem die letzte Objektanimation beendet wurde.
Animationsdauer:  Definiert die Anzahl der Sekunden zwischen dem Anfang einer
Animationsphase und der nächsten in jeder Objektanimation. Die erste Phase einer
Animation wird zeitgleich mit der zugehörigen Folie auf dem Bildschirm eingeblendet.
5 Markieren Sie das Feld "Audio", um die Tonspur der Präsentation oder das
aufgezeichnete Audiomaterial zu integrieren.
6 Klicken Sie auf "Senden" und geben Sie einen Dateinamen ein. Legen Sie dann einen
Speicherort fest (wenn der Film nicht in Ihrem Ordner "Filme" abgelegt werden soll)
und klicken Sie auf "Exportieren".
Erstellen eines iPhoto-Albums
Sie können Ihre Präsentation in ein iPhoto-Album umwandeln, in dem jede Folie als
eigene Bilddatei angezeigt wird.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein iPhoto-Album einer Präsentation zu erstellen:
1 Wählen Sie "Bereitstellen" > "Senden an" > "iPhoto".
2 Geben Sie an, ob Sie eine Datei für jede Folie oder für eine Reihe von Folien erstellen
wollen.
3 Wählen Sie "Ein Bild für jede Animationsphase erstellen", damit für jede
Animationsphase ein separates Bild erstellt wird.
4 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Format" aus.
Je höher die Qualität ist, um so größer ist die Datei.
5 Verwenden Sie bei Auswahl des JPEG-Formats die Steuerelemente für die Qualität, um
einen Prozentwert zwischen der niedrigsten und höchsten Qualität anzugeben.
6 Klicken Sie auf "Weiter", geben Sie einen Namen für Ihr Album ein und klicken Sie
dann auf "Senden".
Falls iPhoto noch nicht geöffnet war, wird das Programm jetzt geöffnet. Ihr neues
Album wird in der Liste ganz unten angezeigt.
Exportieren an iWeb
Wenn Sie zum Erstellen einer Website iWeb verwenden (oder in Zukunft verwenden
wollen), können Sie Ihre Präsentation an iWeb senden, sodass die Besucher Ihrer
Website die Präsentation als PDF-Datei, Keynote-Dokument oder Video-Podcast
laden und ansehen können. Ihre Präsentation wird als Blog- oder Podcast-Eintrag
hinzugefügt.
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Präsentation an iWeb zu senden:
1 Stellen Sie sicher, dass iWeb ’08 (oder neuer) installiert ist.
2 Wählen Sie in Keynote "Bereitstellen" > "Senden an" > "iWeb".
3 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Dateityp" aus:
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PDF: Sie können zahlreiche der im Abschnitt „Drucken Ihrer Folien“ auf Seite 248
beschriebenen Optionen auswählen.
Keynote-Dokument: Die Website-Besucher benötigen Keynote zum Anzeigen Ihrer
Präsentation.
Video-Podcast:  Erstellt einen selbstablaufenden Film.
4 Wählen Sie bei Auswahl von "Video-Podcast" eine Option aus dem Einblendmenü
"Wiedergabe" aus:
Aufgezeichnetes Zeitverhalten: Wenn Sie eine Präsentation (wie im Abschnitt
„Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122 beschrieben) aufgezeichnet haben,
wird der Präsentationsfilm unter Verwendung der aufgezeichneten Zeitvorgaben
abgespielt.
Festes Zeitverhalten: Bei Auswahl dieser Option haben die Zuschauer keine
Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit des Films zu steuern. Der Film wird mit
den Zeitvorgaben abgespielt, die Sie im nächsten Schritt festlegen.
5 Geben Sie bei Auswahl von "Festes Zeitverhalten" Werte in die Felder für die Dauer ein:
Dauer pro Folie: Bestimmt, wie lange jede vollständig aufgebaute Folie auf dem
Bildschirm zu sehen ist, nachdem die letzte Objektanimation beendet wurde.
Animationsdauer:  Definiert die Anzahl der Sekunden zwischen dem Anfang einer
Animationsphase und der nächsten in jeder Objektanimation. Die erste Phase einer
Animation wird zeitgleich mit der zugehörigen Folie auf dem Bildschirm eingeblendet.
6 Markieren Sie das entsprechende Feld neben "Audio", um die Tonspur der Präsentation
oder das aufgezeichnete Audiomaterial zu integrieren.
7 Klicken Sie auf "Senden".
iWeb wird falls erforderlich geöffnet und Sie können das Blog bzw. den Podcast
auswählen, an den Ihre Präsentation angefügt werden soll. (Ist nur ein Blog oder
Podcast vorhanden, wird das Dokument daran angefügt.)
Exportieren an iTunes und Ihren iPod
Sie können Ihre Präsentation in einen Film umwandeln, den Sie in iTunes abspielen
können. Falls Sie über einen iPod verfügen, können Sie iTunes für die Übertragung des
Films an Ihren iPod verwenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Präsentation an iTunes oder Ihren iPod zu senden:
1 Führen Sie in Keynote einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Wählen Sie "Bereitstellen" > "Senden an" > "iTunes".
ÂÂ Wählen Sie "Bereitstellen" > "Exportieren" und klicken Sie anschließend auf "iPod".

2 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Wiedergabe" aus:
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Aufgezeichnetes Zeitverhalten: Wenn Sie eine Präsentation (wie im Abschnitt
„Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122 beschrieben) aufgezeichnet haben,
wird der Präsentationsfilm unter Verwendung der aufgezeichneten Zeitvorgaben
abgespielt.
Festes Zeitverhalten: Bei Auswahl dieser Option haben die Zuschauer keine
Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit des Films zu steuern. Der Film wird mit
den Zeitvorgaben abgespielt, die Sie im nächsten Schritt festlegen.
3 Geben Sie bei Auswahl von "Festes Zeitverhalten" Werte in die Felder für die Dauer ein:
Dauer pro Folie: Bestimmt, wie lange jede vollständig aufgebaute Folie auf dem
Bildschirm zu sehen ist, nachdem die letzte Objektanimation beendet wurde.
Animationsdauer:  Definiert die Anzahl der Sekunden zwischen dem Anfang einer
Animationsphase und der nächsten in jeder Objektanimation. Die erste Phase einer
Animation wird zeitgleich mit der zugehörigen Folie auf dem Bildschirm eingeblendet.
4 Markieren Sie das entsprechende Feld neben "Audio", um die Tonspur der Präsentation
oder das aufgezeichnete Audiomaterial zu integrieren.
5 Klicken Sie auf "Senden".
6 Geben Sie einen Titel ein, wählen Sie einen Speicherort für die Präsentation aus und
klicken Sie auf "Exportieren".
Falls iTunes noch nicht geöffnet war, wird das Programm jetzt geöffnet. Ihre
Präsentation wird als Film importiert. Weitere Informationen zum Übertragen des Films
auf Ihren iPod finden Sie in der iTunes-Hilfe.
Exportieren für GarageBand
Sie können Ihre Präsentation in einen Video-Podcast mit hochwertigen Audioeffekten
umwandeln, indem Sie einen Export an GarageBand ausführen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Präsentation an GarageBand zu senden:
1 Wählen Sie in Keynote "Bereitstellen" > "Senden an" > "GarageBand".
2 Wählen Sie eine Option aus dem Einblendmenü "Wiedergabe" aus:
Aufgezeichnetes Zeitverhalten: Wenn Sie eine Präsentation (wie im Abschnitt
„Aufzeichnen eines Sprechertexts“ auf Seite 122 beschrieben) aufgezeichnet haben,
wird der Präsentationsfilm unter Verwendung der aufgezeichneten Zeitvorgaben
abgespielt.
Festes Zeitverhalten: Bei Auswahl dieser Option haben die Zuschauer keine
Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit des Films zu steuern. Der Film wird mit
den Zeitvorgaben abgespielt, die Sie im nächsten Schritt festlegen.
3 Geben Sie bei Auswahl von "Festes Zeitverhalten" Werte in die Felder für die Dauer ein:
Dauer pro Folie: Bestimmt, wie lange jede vollständig aufgebaute Folie auf dem
Bildschirm zu sehen ist, nachdem die letzte Objektanimation beendet wurde.
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Animationsdauer:  Definiert die Anzahl der Sekunden zwischen dem Anfang einer
Animationsphase und der nächsten in jeder Objektanimation. Die erste Phase einer
Animation wird zeitgleich mit der zugehörigen Folie auf dem Bildschirm eingeblendet.
4 Markieren Sie das entsprechende Feld neben "Audio", um die Tonspur der Präsentation
oder das aufgezeichnete Audiomaterial zu integrieren.
5 Klicken Sie auf "Senden".
6 Geben Sie einen Titel ein, wählen Sie einen Speicherort für die Präsentation aus und
klicken Sie auf "Exportieren".
Falls GarageBand noch nicht geöffnet war, wird das Programm jetzt geöffnet. Ihre
Präsentation wird als Film importiert.

Anzeigen einer Präsentation mit der Funktion "iChat Theater"
Wenn Sie Mac OS X 10.5 (oder neuer) verwenden, können Sie eine KeynotePräsentation für andere iChat-Benutzer bereitstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation mit iChat Theater bereitzustellen:
1 Wählen Sie in iChat "Ablage" > "File-Sharing über iChat Theater".
2 Wählen Sie die gewünschte Keynote-Präsentation aus. Klicken Sie anschließend auf
"Bereitstellen".
Wenn Sie bereits einen Video-Chat führen, bewegen Sie die ausgewählte KeynoteDatei über den Kontakt oder die Gruppe, der bzw. die im iChat-Videofenster angezeigt
wird.
3 Keynote wird geöffnet und die erste Folie Ihrer Präsentation wird im iChatVideofenster angezeigt.
4 Blättern Sie mit den Keynote-Steuerelementen durch die Folien.
Nähere Angaben hierzu finden Sie im Abschnitt „Steuern einer Präsentation mit der
Tastatur“ auf Seite 242.
5 Schließen Sie das Keynote-Steuerfenster, nachdem die Präsentation fertig abgespielt
wurde.

Senden Ihres Keynote-Dokuments direkt an Mail
Wenn Sie Mail als Standard-E-Mail-Programm verwenden, können Sie schnell und
einfach eine Keynote-, PowerPoint- oder PDF-Version Ihrer Präsentation an eine E-Mail
anhängen, und zwar direkt von Keynote aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Dokument per E-Mail zu senden:
1 Öffnen Sie das Keynote-Dokument, wählen Sie "Bereitstellen" > "Per E-Mail senden"
und wählen Sie dann "Keynote", "PowerPoint" oder "PDF" aus dem Untermenü aus.
Keynote erzeugt eine Keynote-Version Ihres Dokuments.
PowerPoint erzeugt eine PowerPoint-Version Ihres Dokuments.
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PDF erzeugt eine PDF-Version Ihres Dokuments.
Eine neue E-Mail mit dem Dokument als Anhang wird geöffnet.
2 Bearbeiten Sie die E-Mail und klicken Sie auf "Senden".
Keynote-Dokumente mit Kennwortschutz werden auf sichere Weise gesendet.
Die Empfänger müssen das entsprechende Kennwort eingeben, um geschützte
Dokumente öffnen zu können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Kennwortschutz für Ihr Dokument“ auf Seite 40.
Für PDF-Dateien und Microsoft PowerPoint-Dokumente wird kein Kennwortschutz
angeboten.

Senden Ihrer Keynote-Präsentation an iWork.com Public Beta

Benutzer können auf Präsentationen, die an iWork.com gesendet wurden, mit jedem
unterstützten Webbrowser zugreifen. Die Besucher der Website können die einzelnen
Folien Ihrer Präsentation ansehen oder die Präsentation in ihrem Browser wiedergeben
(zuvor aufgezeichnete Präsentationen mit Voiceover-Texten, selbstablaufende
Präsentationen und einige Folienübergänge und -Effekte werden nicht unterstützt).
Für den Zugriff auf Ihre Präsentation benötigen Sie lediglich einen Computer mit
einem unterstützten Webbrowser, einen E-Mail-Account und Ihre Apple-ID. Ihre
Apple-ID ist mit Ihrem MobileMe-Mitgliedsnamen bzw. Ihrer Account-ID für den
iTunes Store identisch. Wenn Sie keine Apple-ID besitzen, besuchen Sie die Website
https://appleid.apple.com/de und folgen Sie den angezeigten Anleitungen, um eine
Apple-ID zu erhalten.
Wenn Sie Ihre Präsentation an iWork.com senden, stehen Ihnen folgende Optionen zur
Verfügung:
ÂÂ Bereitstellen für andere Benutzer: Laden Sie bestimmte Benutzer (Besucher) ein,
Kommentare und Notizen hinzuzufügen und Ihre Präsentation abzuspielen und zu
laden.
ÂÂ Veröffentlichen im Web: Erstellen Sie eine öffentliche Webadresse (URL), die Sie auf

einer Website oder an anderer Stelle bereitstellen können, damit beliebige Besucher
Ihre Präsentation ansehen können. In diesem Fall können keine Kommentare oder
Notizen zu Ihren Folien angezeigt oder hinterlassen werden.
ÂÂ Hochladen für den Privatgebrauch: Senden Sie Ihre Präsentation an iWork.com,

damit nur Sie sie sehen können. Sie können die Präsentation zu einem späteren
Zeitpunkt für andere bereitstellen.
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Wichtig:  Haben Sie Ihrer Präsentation ein Kennwort zugewiesen, wird dadurch
die Wiedergabe auf iWork.com nicht verhindert. Das Kennwort ist erst aktiv, wenn
Zuschauer die kennwortgeschützte Präsentation auf ihren Computer laden und dort
ansehen wollen. Wenn Sie die Präsentation online mit einem Kennwort schützen
wollen, müssen Sie das Kennwort beim Veröffentlichen der Präsentation festlegen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation für eingeladene Zuschauer
bereitzustellen:
1 Öffnen Sie die Präsentation, die Sie bereitstellen wollen. Klicken Sie anschließend in
der Symbolleiste auf ”Bereitstellen" oder wählen Sie "Bereitstellen"> "Über iWork.com
bereitstellen”.
2 Geben Sie Ihre Apple-ID und das Kennwort ein und klicken Sie auf "Anmelden".
Haben Sie Ihre Apple-ID oder das Kennwort vergessen, klicken Sie auf "Kennwort
vergessen" und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.
Wenn Sie zum ersten Mal ein Dokument an iWork.com senden, wird eine Bestätigung
an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie in der E-Mail auf den Bestätigungslink und
fahren Sie anschließend fort.
3 Wählen Sie "Bereitstellen für andere Benutzer”.
4 Geben Sie in die Felder "Benutzer" und "Mitteilung" die E-Mail-Adressen und eine
Mitteilung für die Benutzer ein, denen Sie den Zugriff auf die Präsentation ermöglichen
wollen.
5 Geben Sie einen Betreff ein, wenn Sie den automatisch generierten Betreff nicht
verwenden wollen.
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6 Legen Sie die Anzeigeoptionen für die bereitgestellte Präsentation fest. Klicken Sie auf
"Erweiterte Einstellungen einblenden", um die folgenden Optionen anzuzeigen:
Kommentare hinzufügen: Markieren Sie diese Option, damit die Benutzer (Besucher)
Kommentare zu Ihrer Präsentation hinzufügen können.
Objekt Präsentation laden: Markieren Sie diese Option, damit die Benutzer (Besucher)
Ihre Präsentation herunterladen können.
Auf iWork.com kopieren als: Geben Sie für die Online-Präsentation einen Dateinamen
ein (oder wählen Sie einen Namen aus).
Download-Optionen: Wählen Sie eine bzw. mehrere Optionen für das Dateiformat aus,
in dem die Präsentation geladen werden kann.
Datenschutz: Legen Sie fest, ob die Benutzer (Besucher) ein Kennwort angeben
müssen, um die Präsentation online anzuzeigen. Geben Sie in die entsprechenden
Felder ein Kennwort ein und klicken Sie dann auf "Kennwort festlegen". Denken Sie
daran, den Benutzern (Besuchern) das Kennwort für die Präsentation mitzuteilen.
Mithilfe des Kennwortassistenten (klicken Sie auf die Taste mit dem Schlüsselsymbol
) können Sie ein besonders sicheres Kennwort festlegen. Weitere Informationen über
den Kennwortassistenten finden Sie unter „Kennwortschutz für Ihr Dokument“ auf
Seite 40.
7 Klicken Sie anschließend auf "Bereitstellen".
Eine Kopie Ihrer Präsentation wird an iWork.com gesendet und andere Benutzer
(Besucher) erhalten eine Einladung per E-Mail. Die Benutzer können dann einfach auf
den Link in der E-Mail klicken, um online auf Ihre Präsentation zuzugreifen. Fügen die
Benutzer einen Kommentar hinzu, wird der Kommentar mit dem Namen der Benutzer
versehen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation für den öffentlichen Zugriff im
Internet bereitzustellen:
1 Öffnen Sie die Präsentation, die Sie bereitstellen wollen. Klicken Sie anschließend in
der Symbolleiste auf ”Bereitstellen" oder wählen Sie "Bereitstellen"> "Über iWork.com
bereitstellen”.
2 Geben Sie Ihre Apple-ID und das Kennwort ein und klicken Sie auf "Anmelden".
Haben Sie Ihre Apple-ID oder das Kennwort vergessen, klicken Sie auf "Kennwort
vergessen" und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.
Wenn Sie zum ersten Mal ein Dokument an iWork.com senden, wird eine Bestätigung
an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie in der E-Mail auf den Bestätigungslink und
fahren Sie anschließend fort.
3 Wählen Sie "Veröffentlichen im Web".
4 Klicken Sie auf "Erweiterte Einstellungen einblenden", wenn Sie den Namen der
Online-Präsentation ändern möchten. Geben Sie dann einen Dateinamen ein bzw.
wählen Sie einen Namen für die Online-Präsentation aus.
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5 Klicken Sie auf "Veröffentlichen".
Eine Kopie Ihrer Präsentation wird auf iWork.com veröffentlicht. Andere Benutzer
können Ihre Präsentation ansehen, jedoch keine Kommentare oder Notizen
hinterlassen.
6 Klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf "Online anzeigen", um die Präsentation
auf iWork.com anzusehen.
Ihr Browser wird geöffnet und zeigt die veröffentlichte Präsentation auf iWork.com an.
7 Sie können die Webadresse (URL) kopieren und auf einer Website, in einem Blog oder
auf der Website eines sozialen Netzwerks platzieren. Jeder, der die Webadresse kennt,
kann Ihre Präsentation online ansehen.
Weitere Informationen finden Sie in der iWork.com-Hilfe (öffnen Sie iWork.com in
Ihrem Browser und klicken Sie auf den Link "Hilfe").
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Präsentation für den privaten Gebrauch
hochzuladen:
1 Öffnen Sie das Dokument und klicken Sie in der Symbolleiste auf ”Bereitstellen" oder
wählen Sie "Bereitstellen"> "Über iWork.com bereitstellen”.
2 Geben Sie Ihre Apple-ID und das Kennwort ein und klicken Sie auf "Anmelden".
Haben Sie Ihre Apple-ID oder das Kennwort vergessen, klicken Sie auf "Kennwort
vergessen" und befolgen Sie die angezeigten Anleitungen.
Wenn Sie zum ersten Mal ein Dokument an iWork.com senden, wird eine Bestätigung
an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie in der E-Mail auf den Bestätigungslink und
fahren Sie anschließend fort.
3 Wählen Sie "Hochladen für den Privatgebrauch”.
4 Klicken Sie auf "Erweiterte Einstellungen einblenden", wenn Sie den Namen der
Online-Präsentation ändern möchten. Geben Sie dann einen Dateinamen ein bzw.
wählen Sie einen Namen für die Online-Präsentation aus.
5 Klicken Sie auf "Hochladen".
Eine Kopie Ihrer Präsentation wird an iWork.com gesendet.
6 Klicken Sie auf "Online anzeigen", um Ihre Präsentation auf iWork.com anzuzeigen.
Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfenster zu schließen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Webseite mit allen
bereitgestellten Online-Präsentationen auf iWork.com anzuzeigen:
mm Öffnen Sie eine Präsentation und wählen Sie "Bereitstellen" > "Bereitgestellte
Dokumente anzeigen". Sind Sie noch nicht angemeldet, wählen Sie "Bereitstellen" >
"Anmelden" und wählen Sie dann "Bereitstellen" > "Bereitgestellte Dokumente
anzeigen".
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mm Besuchen Sie die Website http://www.iwork.com und melden Sie sich an.
Sie können iWork.com so konfigurieren, dass Sie per E-Mail benachrichtigt werden,
wenn Benutzer (Besucher) neue Kommentare zu einem Online-Dokument hinzugefügt
haben. Weitere Informationen hierzu und ausführlichere Anleitungen zum Verwenden
von iWork.com finden Sie unter http://www.iwork.com. Klicken Sie unten auf der Seite
auf "Hilfe".
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Gestalten eigener Folienvorlagen
und Themen

12

Erstellen und sichern Sie eigene Themen und Folienvorlagen,
indem Sie unter anderem die Standardattribute von Bildern
und Objekten ändern.
In diesem Kapitel wird vorausgesetzt, dass Sie mit den Gestaltungs- und
Formatierungsfunktionen in Keynote vertraut sind, die in den vorangehenden Kapiteln
erläutert wurden.

Gestalten von Folienvorlagen und Themen

Die mit Keynote gelieferten Themen bestehen aus mehreren Folienvorlagen mit
vordefinierten Attributen für Layouts, Hintergründe, Diagramme, Tabellen und Text. Sie
können diese Attribute anpassen, um eigene Vorlagen und Themen zu gestalten. Wenn
Sie eine Folienvorlage ändern, werden die Änderungen auf jeder Folie im Dokument
angezeigt, die auf dieser Vorlage basiert.
Sie können wie folgt ein neues Thema erstellen:
ÂÂ Ändern von Folienvorlagen und Sichern des Dokuments als neues Thema
ÂÂ Löschen aller Folienvorlagen mit Ausnahme der leeren Vorlage, Neuerstellen einer

Sammlung an Vorlagen und anschließendes Sichern des Dokuments als neues
Thema
Sie können die folgenden Attribute von Folienvorlagen anpassen:
ÂÂ Standardposition von Titel und Fließtext
ÂÂ Hintergrundgrafiken
ÂÂ Standardschriften
ÂÂ Standardstile für Aufzählungszeichen
ÂÂ Standardposition für Objekte (Objektplatzhalter)
ÂÂ Fülleffekte und Linienstile für Objekte
ÂÂ Diagrammstile
ÂÂ Stile für den Übergang zwischen Folien
ÂÂ Positionen von Hilfslinien
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Verwenden von Werkzeugen für Folienvorlagen

Verwenden Sie die Vorlagenübersicht und das Informationsfenster "Folienvorlage", um
mit Vorlagen zu arbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Werkzeuge für Folienvorlagen zu verwenden:
1 Blenden Sie die Vorlagenübersicht ein, indem Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung"
klicken und "Folienvorlagen einblenden" auswählen.
2 Wählen Sie in der Vorlagenübersicht eine Folienvorlage aus.
Weitere Informationen zum Auswählen von Folienvorlagen finden Sie im Abschnitt
„Auswählen von Folienvorlagen für die Anpassung“ auf Seite 268.
3 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Informationen" und dann auf das Symbol "Folie".
4 Klicken Sie auf "Erscheinungsbild", um Layout- und Hintergrundattribute zu ändern.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anpassen der Layouts von
Folienvorlagen“ auf Seite 270.

Platzieren Sie Titel- und
Haupttextfelder auf den
Folienvorlagen.
Wandeln Sie Audio-,
Video- oder Bilddateien
in Platzhalter für andere
Medien um. Sie können
auch Text oder eine Form
auswählen und einen
Platzhalter definieren.

Legen Sie fest, wo Tabellen,
Diagramme, Webdarstellungen und importierte
Grafiken platziert werden
sollen.
Markieren Sie dieses Feld,
damit Objekte auf Folien
mit Objekten auf der Vorlage interagieren können.
Wählen Sie eine Hintergrundfarbe oder ein
Bild aus.

5 Klicken Sie auf "Übergang", um Übergänge zwischen Folienvorlagen hinzuzufügen
oder zu ändern.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Definieren von
Standardübergängen“ auf Seite 276.
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Klicken Sie hier, um
eine Vorschau
des Übergangs zu
sehen.
Wählen Sie einen
Übergang aus.
Wählen Sie die Richtung
des Übergangs aus.
Geben Sie an, wie der
Übergang gestartet
werden soll.

Legen Sie fest, wie
lange der Übergang
dauern soll.
Legen Sie die Verzögerung bis zur Wiedergabe
automatisch startender
Übergänge fest.

Anzeigen einer Vorschau von Folienvorlagen
Während der Bearbeitung einer Vorlage können Sie Ihre Änderungen einer normalen
Folie zuweisen, um zu sehen, wie das neue Layout wirkt. Wechseln Sie zwischen
einer Testfolie und der Vorlage hin und her. So können Sie genaue Einstellungen
vornehmen und beispielsweise Zeilen länger oder kürzer gestalten oder weitere
Gliederungsebenen hinzufügen. Das Anzeigen einer Folie mit Text ist besonders
nützlich, wenn Sie Tabulatoren verschieben oder den Zeilenabstand anpassen wollen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Folienvorlage zu testen:
1 Wählen Sie Folie in der Folienübersicht aus und klicken Sie dann in der Symbolleiste
auf "Neu" oder drücken Sie den Zeilenschalter.
2 Wenden Sie das Layout der zu testenden Folienvorlage an, indem Sie in der
Symbolleiste auf "Vorlagen" klicken und anschließend die Vorlage auswählen.
3 Fügen Sie Text und Objekte zur neuen Folie hinzu. Wechseln Sie bei Bedarf zurück zur
Vorlage, um Anpassungen daran vorzunehmen.
4 Wenn Sie an der Folie Änderungen vornehmen, die die Attribute der Folienvorlage
überschreiben (z. B. Änderung des Folienhintergrunds), und die Testfolie wieder auf die
Einstellungen der Folienvorlage zurücksetzen möchten, wählen Sie die Testfolie aus.
Wählen Sie dann "Format" > "Folie wieder an die Vorlage anpassen".

Auswählen von Folienvorlagen für die Anpassung

Die einfachste Möglichkeit, eine neue Folienvorlage zu gestalten, besteht darin, mit
einer vorhandenen Vorlage zu beginnen. Diese kann entweder im aktuellen Dokument
vorliegen oder aus einem anderen Dokument importiert werden und sollte Ihrer
gewünschten Vorlage ähneln. Sie können eine Folienvorlage auch von Anfang an
selbst erstellen und mit einer leeren Folie beginnen.
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Duplizieren einer Folienvorlage
Es empfiehlt sich u. U., eine Folienvorlage vor dem Ändern zu duplizieren, sodass Sie
die Originalversion weiterhin in Ihrem Dokument verwenden können.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Folienvorlage zu duplizieren:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Folienvorlagen
einblenden".
2 Wählen Sie in der Vorlagenübersicht die Vorlage aus, die Sie duplizieren wollen.
3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Neu".
ÂÂ Wählen Sie "Folie" >"Neue Folienvorlage".
ÂÂ Drücken Sie den Zeilenschalter.
ÂÂ Wählen Sie "Bearbeiten" > "Duplizieren".

4 Wählen Sie den Namen der neuen Folienvorlage in der Vorlagenübersicht durch
Doppelklicken aus und geben Sie einen neuen Namen ein.
Wenn Sie Änderungen an einer Folienvorlage vornehmen und anschließend wieder
die Standardeinstellungen des Themas verwenden möchten, wählen Sie die Folie aus
und wählen Sie dann "Format" > "Auswahl wieder an die Vorlage anpassen".

Importieren einer Folie oder Folienvorlage
Sie können Folien und Folienvorlagen aus anderen Keynote-Dokumenten importieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Folie oder Folienvorlage zu importieren:
1 Öffnen Sie das Keynote-Ausgangsdokument (das die zu importierende Folie enthält)
und das aktuelle Keynote-Dokument (in das Sie die Folie importieren möchten).
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wenn Sie eine Folie importieren wollen, bewegen Sie sie aus der Folienübersicht des
Ausgangsdokuments in die Folienübersicht des aktuellen Dokuments. Die Folie und
deren Vorlage werden zum aktuellen Dokument hinzugefügt. (Die Vorlage ist die letzte
Folie in der Vorlagenübersicht.)
Wenn Sie eine Folienvorlage importieren wollen, bewegen Sie sie aus der
Vorlagenübersicht in die Vorlagenübersicht des aktuellen Dokuments.
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Erstellen einer vollständig neuen Folienvorlage
Wenn Sie keine Folienvorlage finden, die der gewünschten Vorlage nahekommt,
können Sie eine neue Vorlage anlegen.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Folienvorlage zu erstellen:
mm Wählen Sie in der Vorlagenübersicht eine leere Folie aus.
mm Ist zu Ihrem verwendeten Thema keine leere Folie vorhanden, wählen Sie eine
Folienvorlage aus, wählen Sie "Bearbeiten" > "Alles auswählen" und drücken Sie dann
die Rückschritttaste.

Anpassen der Layouts von Folienvorlagen

Definieren Sie Platzhalter für Text, Medien und Objekte, ändern Sie die
Hintergrundelemente einer Folienvorlage, fügen Sie Hilfslinien für die Ausrichtung
hinzu und vieles mehr.

Definieren von Textplatzhaltern
Sie können Platzhalter für Text hinzufügen und Standardattribute für den darin
befindlichen Text definieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Textplatzhalter zu definieren:
1 Wählen Sie in der Vorlagenübersicht eine Folie aus (zum Öffnen der Vorlagenübersicht
klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen "Folienvorlagen
einblenden").
2 Öffnen Sie das Informationsfenster "Folienvorlage" und klicken Sie dann auf
"Erscheinungsbild".
3 Markieren Sie das Feld "Titel", um ein Titelfeld als Platzhalter hinzuzufügen.
4 Markieren Sie das Feld "Text", um ein Haupttextfeld als Platzhalter hinzuzufügen.
Verwenden Sie den Bereich "Aufzählungen" des Informationsfensters "Text", um die
Standarddarstellung von Text im Textfeld zu steuern. Zur Auswahl steht Text mit
Aufzählungszeichen oder Nummerierungen oder reiner Text.
5 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Textfeld", um ein leeres Textfeld als Platzhalter
hinzuzufügen. Wählen Sie "Als Textplatzhalter definieren" im Informationsfenster
"Folienvorlage" aus (alternativ können Sie auch "Format" > "Erweitert"> "Als
Textplatzhalter definieren" auswählen).
Sie haben zudem die Möglichkeit, eine Form hinzuzufügen und als Textplatzhalter zu
definieren.
6 Ändern Sie die Größe und Anordnung der Textfelder wunschgemäß.
7 Wählen Sie den Platzhaltertext aus und formatieren Sie ihn wie gewünscht.
In einem Textfeld können Sie Attribute für bis zu fünf Gliederungsebenen für Ihren
Text anlegen.
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Definieren von Medienplatzhaltern
Sie können einen oder mehrere Platzhalter auf einer Folienvorlage erstellen, der
bzw. die zum Einfügen von Bildern, Audiodateien und Filmen verwendet werden
können. Wenn Sie eine Bild- oder Filmdatei zu einem Medienplatzhalter auf einer Folie
bewegen, nimmt die Datei automatisch die Position und Größe des Platzhalters ein.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Medienplatzhalter zu definieren:
1 Wählen Sie ein Bild oder eine Form auf einer Folienvorlage aus.
Sie können ein eigenes Bild auf der Folienvorlage platzieren und es auswählen.
Alternativ können Sie auch ein Bild auswählen, das sich bereits auf der Folienvorlage
befindet.
2 Öffnen Sie das Informationsfenster "Folienvorlage" und klicken Sie dann auf
"Erscheinungsbild".
3 Wählen Sie "Als Medienplatzhalter definieren" aus.
4 Geben Sie eine Beschreibung in das Feld "Attribut" ein (optional).
5 Ändern Sie die Größe, die Maskierung und die Position des Platzhalters nach Ihren
Vorstellungen.
Weitere Informationen zur Gestaltung eines Bilds nach Ihren Vorstellungen finden
Sie im Abschnitt „Beschneiden (Maskieren) von Bildern“ auf Seite 85 sowie unter
„Bearbeiten, Anordnen und Ändern der Darstellung von Objekten“ auf Seite 98.

Definieren von Objektplatzhaltern
Sie können auf einer Folienvorlage einen Platzhalter für Tabellen und Diagramme
erstellen. Wenn Sie eines dieser Objekte auf einer Folie hinzufügen, die auf dieser
Vorlage basiert, wird das betreffende Objekt automatisch anstelle des Platzhalters an
der angegebenen Position und in der angegebenen Größe eingesetzt.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Objektplatzhalter zu definieren:
1 Wählen Sie in der Vorlagenübersicht eine Folie aus (zum Öffnen der Vorlagenübersicht
klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen "Folienvorlagen
einblenden").
2 Öffnen Sie das Informationsfenster "Folienvorlage" und klicken Sie dann auf
"Erscheinungsbild".
3 Markieren Sie das Feld "Objektplatzhalter".
4 Positionieren Sie den Platzhalter und passen Sie seine Größe wunschgemäß an.
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Erstellen von Hintergrundelementen auf Folienvorlagen
Sie können ein Element (etwa ein Firmenlogo oder eine andere Grafik, Text oder Farbe)
auf jeder Folie anzeigen, die auf einer bestimmen Folienvorlage basiert.
Diese Vorgehensweise ist eine der Möglichkeiten, wie Sie Gruppen
zusammengehöriger Folien in einer Präsentation erstellen können. Sie könnten
beispielsweise den Hintergrund jeder Foliengruppe leicht unterschiedlich gestalten.
Erstellen Sie hierzu eine Gruppe von Vorlagen und weisen Sie jeder Gruppe einen
anderen Hintergrund zu.
Gehen Sie wie folgt vor, um den Hintergrund einer Vorlage anzupassen:
1 Wählen Sie die Folienvorlage aus, mit der Sie arbeiten wollen.
2 Wählen Sie die Elemente aus, die Sie nicht verwenden wollen, und drücken Sie die
Rückschritttaste.
3 Wenn ein Objekt (Form, Bild, Audio- oder Filmdatei, Tabelle oder Diagramm) als
Hintergrundelement eingesetzt werden soll, fügen Sie das Objekt zur Folienvorlage
hinzu. Passen Sie anschließend dessen Größe an und platzieren Sie es auf der Folie.
Nach dem Platzieren des Objekts können Sie durch Auswahl von "Anordnen" >
"Schützen" verhindern, dass das Objekt beim Arbeiten versehentlich bewegt wird.
4 Wenn Vorlagenobjekte mit zu Folien hinzugefügten Objekten auf der Basis
der betreffenden Vorlage in Ebenen angeordnet werden sollen, öffnen Sie das
Informationsfenster "Folienvorlage", klicken Sie auf "Erscheinungsbild" und wählen Sie
dann "Objekte auf der Folie interagieren mit den Ebenen der Vorlage" aus.
Weitere Informationen zum Überlagern von Objekten finden Sie im Abschnitt
„Überlagern von Objekten“ auf Seite 100.
5 Wenn zum Folienhintergrund eine Farbe oder ein Bild hinzugefügt werden soll,
verwenden Sie die Steuerelemente "Hintergrund" im Bereich "Erscheinungsbild" des
Informationsfensters "Folienvorlage".
Hintergrundebenen werden häufig in Alpha-Kanal-Grafiken (Grafiken mit Transparenz)
verwendet. Hiermit können Sie Objekte zu einer Folie hinzufügen und so in Ebenen
anordnen, dass sie durch einen Teil des Hintergrundbilds durchscheinen.

Hinzufügen von Ausrichtungshilfslinien zu Folienvorlagen
Sie können Hilfslinien erstellen, um die einheitliche Anordnung von Text und Grafiken
auf allen Folien zu vereinfachen. Hilfslinien, die Sie auf einer Vorlage erstellen, sind
immer dann verfügbar, wenn Sie Objekte auf Folien anordnen, die auf dieser Vorlage
basieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um Hilfslinien auf einer Vorlage zu erstellen:
1 Wählen Sie die Folienvorlage aus, zu der Sie die Hilfslinien hinzufügen wollen.
2 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie dann "Lineale
einblenden".
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3 Platzieren Sie den Zeiger auf einem Lineal und bewegen Sie eine Hilfslinie an die
gewünschte Position auf der Folienvorlage.
Zum Einfügen einer horizontalen Hilfslinie bewegen Sie die Hilfslinie vom Lineal am
oberen Rand nach unten.
Zum Einfügen einer vertikalen Hilfslinie bewegen Sie die Hilfslinie vom Lineal am linken
Rand nach rechts.
Sie können auch Hilfslinien aktivieren, die auf den Folienvorlagen angezeigt werden
und dynamisch auf den Folien erscheinen. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt „Verwenden von Gitternetzlinien“ auf Seite 103.

Definieren von Standardattributen für Text und Objekte
Sie können Standardattribute für Text und Objekte definieren.

Sie können Keynote beispielsweise so einrichten, dass nach jedem Klicken auf "Tabelle"
in der Symbolleiste die Standardtabelle hinzugefügt wird, die mit der gewünschten
Anzahl von Zeilen und Spalten, einem Titel und Haupttext in einer bestimmten Schrift
sowie bestimmten Rahmenfarben formatiert ist.
Zum Ändern der Standardattribute eines Elements erstellen Sie zunächst das Element
mit den gewünschten Attributen und definieren dann das Element für eine bestimmte
Vorlage oder für alle Vorlagen innerhalb des Themas. Wenn Sie das Element für eine
bestimmte Vorlage definieren, gelten die Standardwerte für neue Elemente auf Folien,
die auf dieser Vorlage basieren. Wenn Sie das Element für alle Vorlagen definieren,
verwendet jedes neue Element im Dokument die Standardwerte.

Definieren von Standardattributen für Textfelder und Formen
Sie können die Standardattribute neuer Textfelder und Formen definieren.
Gehen Sie wie folgt vor, um Standardattribute für Textfelder und Formen
festzulegen:
1 Erstellen Sie eine neue Folie in der Folienübersicht.
2 Wenn Sie Standardattribute für eine bestimmte Folienvorlage festlegen (anstatt für
alle Vorlagen im aktuellen Thema), klicken Sie in der Symbolleiste auf "Vorlagen" und
wählen Sie die Vorlage aus.
3 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Textfeld" und formatieren Sie dann den
Platzhaltertext, um ein Standardtextfeld festzulegen. Weitere Informationen finden Sie
im Abschnitt „Erstellen von Text in Konturschrift“ auf Seite 56.
4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Soll das Textfeld nur für die aktuelle Vorlage als Standard verwendet werden, wählen

Sie "Format" > "Erweitert" > "Text für aktuelle Vorlage definieren".
ÂÂ Soll das Textfeld für alle Vorlagen im aktuellen Thema als Standard verwendet

werden, wählen Sie "Format" > "Erweitert" > "Text für alle Vorlagen definieren".
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5 Zum Definieren einer Standardform fügen Sie eine Form hinzu und legen dann
deren Attribute fest. Anleitungen hierzu finden Sie in den Abschnitten „Ändern von
Objektgröße, Ausrichtung, Umriss und anderer Darstellungsoptionen“ auf Seite 107
und „Füllen eines Objekts mit einer deckenden Farbe“ auf Seite 113.
6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Soll die Form nur für die aktuelle Vorlage als Standard verwendet werden, wählen

Sie "Format" > "Erweitert" > "Form für aktuelle Vorlage definieren".
ÂÂ Soll die Form für alle Vorlagen im aktuellen Thema als Standard verwendet werden,

wählen Sie "Format" > "Erweitert" > "Form für alle Vorlagen definieren".
7 Löschen Sie das Standardobjekt, wenn es auf der Folie nicht zu sehen sein soll.

Definieren von Standardattributen für importierte Bilder
Sie können Standardattribute wie Schatten, Spiegelung, Deckkraft und Rahmenfarbe
(Linienfarbe) festlegen, sodass alle zu Ihrer Präsentation hinzugefügten Bilder
automatisch die Standardeinstellungen verwenden.
Gehen Sie wie folgt vor, um Standardattribute für Bilder festzulegen:
1 Erstellen Sie eine neue Folie in der Folienübersicht.
2 Wenn Sie Standardattribute für eine bestimmte Folienvorlage festlegen (anstatt für
alle Vorlagen im aktuellen Thema), klicken Sie in der Symbolleiste auf "Vorlagen" und
wählen Sie die Vorlage aus.
3 Platzieren Sie ein Bild auf der Folie und legen Sie dessen Standardattribute fest.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in folgenden Abschnitten:
ÂÂ „Auswählen mehrerer Objekte“ auf Seite 98
ÂÂ „Hinzufügen von Schatten“ auf Seite 110
ÂÂ „Anpassen der Deckkraft“ auf Seite 112
ÂÂ „Ändern des Stils von Rahmen“ auf Seite 108

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Soll das Bild nur für die aktuelle Vorlage als Standard verwendet werden, wählen Sie

"Format" > "Erweitert" > "Bild für aktuelle Vorlage definieren".
ÂÂ Soll das Bild für alle Vorlagen im aktuellen Thema als Standard verwendet werden,

wählen Sie "Format" > "Erweitert" > "Bild für alle Vorlagen definieren".
5 Löschen Sie das Bild, wenn es auf der Folie nicht zu sehen sein soll.
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Definieren von Standardattributen für Tabellen
Sie können Tabellenattribute wie die Anzahl der Zeilen und Spalten, Linienstile und
-farben, Textstile und Schattenwürfe festlegen.
Wichtig:  Eine Tabelle besteht aus vier unterschiedlichen Formatierungsbereichen:
Titelzeile, Titelspalte, inneren Rahmen und äußeren Rahmen. Zum Einstellen von
standardmäßigen Tabelleneigenschaften müssen Sie jede Eigenschaft auf den ganzen
Formatierungsbereich anwenden. Wenn Sie beispielsweise die Standardformatierung
einer Titelzeile festlegen möchten, müssen Sie die Formatierung aller Zellen in der
Titelzeile ändern und nicht nur die einer Titelzelle.
Gehen Sie wie folgt vor, um Standardeigenschaften für Tabellen festzulegen:
1 Erstellen Sie eine neue Folie in der Folienübersicht.
2 Wenn Sie Standardattribute für eine bestimmte Folienvorlage festlegen (anstatt für
alle Vorlagen im aktuellen Thema), klicken Sie in der Symbolleiste auf "Vorlagen" und
wählen Sie die Vorlage aus.
3 Platzieren Sie eine Tabelle auf der Folie. Im Abschnitt „Hinzufügen einer Tabelle“ auf
Seite 184 finden Sie Informationen dazu.
4 Wählen Sie die Tabelle aus und legen Sie ihre Attribute fest.
Informationen zum Ändern der Größe einer Tabelle finden Sie im Abschnitt „Anpassen
der Größe einer Tabelle“ auf Seite 188.
Unter „Anpassen der Layouts von Folienvorlagen“ auf Seite 270 finden Sie weitere
Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von Spalten und Zeilen sowie
zum Erstellen von Titelzeilen und Titelspalten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie
Tabellenzellen geteilt, wieder zusammengeführt und in der Größe verändert werden,
und Sie erhalten Anleitungen zum Formatieren der Zellenrahmen.
Informationen zum Hinzufügen von Grafiken zu einer Tabelle finden Sie im Abschnitt
„Füllen von Tabellenzellen mit Farbe oder Bildern“ auf Seite 201.
In den Abschnitten „Anpassen der Darstellung und des Layouts von Tabellen“ auf
Seite 195 und „Formatieren von Tabellenzellen für die Darstellung auf dem
Bildschirm“ auf Seite 207 finden Sie Informationen über die Optionen, die für die
Formatierung der Anzeige von Zellenwerten zur Verfügung stehen.
5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Soll die Tabelle nur für die aktuelle Vorlage als Standard verwendet werden, wählen

Sie "Format" > "Erweitert" > "Tabelle für aktuelle Vorlage definieren".
ÂÂ Soll die Tabelle für alle Vorlagen im aktuellen Thema als Standard verwendet

werden, wählen Sie "Format" > "Erweitert" > "Tabelle für alle Vorlagen definieren".
6 Löschen Sie die Tabelle, wenn sie auf der Folie nicht zu sehen sein soll.
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Definieren von Standardattributen für Diagramme
Sie können die Standarddarstellung für alle Diagrammtypen festlegen (die Darstellung
des Diagramms, wenn es zur Folienoberfläche hinzugefügt wird). Standardattribute
müssen für jeden Diagrammtyp einzeln festgelegt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um Standarddiagrammstile und -platzierungen festzulegen:
1 Erstellen Sie eine neue Folie in der Folienübersicht.
2 Wenn Sie Standardattribute für eine bestimmte Folienvorlage festlegen (anstatt für alle
Folien im aktuellen Thema), klicken Sie in der Symbolleiste auf "Vorlagen" und wählen
Sie die Vorlage aus.
3 Platzieren Sie ein Diagramm auf der Folie. Anleitungen hierzu finden Sie im Abschnitt
„Hinzufügen eines neuen Diagramms und Eingeben der Daten“ auf Seite 160.
4 Wählen Sie das Diagramm aus und legen Sie anschließend seine Eigenschaften fest.
Im Abschnitt „Ändern des Diagrammtyps“ auf Seite 161 erfahren Sie, wie Sie einen
Diagrammtyp ändern können.
Im Abschnitt „Formatieren von Diagrammen“ auf Seite 164 finden Sie Informationen
dazu, wie Sie ein Diagramm in der Größe anpassen, es drehen und andere allgemeine
Diagrammeigenschaften festlegen.
Informationen zum Anpassen bestimmter Attribute von Kreis-, Balken- und anderen
Diagrammen finden Sie in den Beschreibungen zu den jeweiligen Diagrammtypen.
5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jeden Diagrammtyp, für den Sie einen
Standard definieren wollen.
6 Wählen Sie jedes Diagramm aus und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
ÂÂ Sollen die Standardeinstellungen für den aktuellen Diagrammtyp nur für die aktuelle

Folienvorlage festgelegt werden, wählen Sie "Format" > "Erweitert" > "Diagrammtyp
für aktuelle Vorlage definieren".
ÂÂ Sollen die Standardeinstellungen für den aktuellen Diagrammtyp für

alle Folienvorlagen im aktuellen Thema festgelegt werden, wählen Sie
"Format" > "Erweitert" > "Diagrammtyp für alle Vorlagen definieren".
7 Löschen Sie die Diagramme, wenn sie auf der Folie nicht zu sehen sein sollen.

Definieren von Standardübergängen

Sie können einen Standardübergangsstil für eine Folienvorlage festlegen. Alle auf
dieser Vorlage basierenden Folien verwenden dann bei einem Wechseln zur nächsten
Folie automatisch den angegebenen Übergangsstil.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Standardeffekt für Vorlagenübergänge
festzulegen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Folienvorlagen
einblenden".
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2 Wählen Sie in der Vorlagenübersicht eine Folienvorlage aus.
3 Legen Sie im Bereich "Übergang" des Informationsfensters "Folienvorlage" den
Übergang fest. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Hinzufügen von
Übergängen zwischen Folien“ auf Seite 129.

Erstellen von Animationen auf Folienvorlagen

Sie können einer Folienvorlage Objektanimationen hinzufügen, sodass auf jeder Folie,
die auf dieser Vorlage basiert, Animationseffekte angezeigt werden.
Wenn Sie beispielsweise mehrere Folien mit Aufzählungen erstellen wollen und auf
jeder Folie die Aufzählungszeichen nacheinander aufgebaut werden sollen, erstellen
Sie eine Vorlage mit den gewünschten Animationseffekten und gestalten Sie dann den
Rest Ihrer Folien auf Grundlage dieser Vorlage.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Animation auf einer Folienvorlage zu erstellen:
1 Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Darstellung" und wählen Sie "Folienvorlagen
einblenden".
2 Wählen Sie in der Vorlagenübersicht eine Folienvorlage aus.
3 Definieren Sie Animationen mithilfe der Anleitungen im Abschnitt „Bewegen von
Objekten auf oder von Folien mithilfe von Animationen“ auf Seite 133.

Eigene Themen

Wenn Sie Vorlagen eines Themas geändert haben und diese Änderungen auch in
anderen Präsentationen verwenden wollen, sichern Sie das geänderte Thema als
Ihr eigenes Thema. Nach der Sicherung wird Ihr eigenes Thema im Fenster für die
Themenauswahl angezeigt. Wenn Sie ein eigenes Thema auswählen, verfügt es über
alle Folienvorlagen, die Sie definiert haben.

Sichern eines eigenen Themas
Erstellen Sie ein neues Thema, das alle Änderungen an Folienvorlagen enthält, die Sie
im aktuellen Thema vorgenommen haben.
Gehen Sie wie folgt vor, um das aktuelle Thema als eigenes Thema zu sichern:
1 Wählen Sie "Ablage" > "Thema sichern".
2 Geben Sie einen Namen für Ihr Thema ein.
3 Wenn Sie Audiomaterial oder Filme hinzugefügt haben, die im Thema enthalten
sein sollen, markieren Sie das Feld "Kopien von Audio und Filmen in Dokumente
einbetten".
Wenn dieses Markierungsfeld nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Dreiecksymbol
rechts neben dem Feld "Sichern unter".
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Durch das Sichern von Mediendateien mit einem Dokument wird die Datei wesentlich
größer.
4 Klicken Sie auf "Sichern".
Wenn Sie keinen anderen Speicherort auswählen, werden eigene Themen im Ordner
"Themes" auf Ihrer Festplatte abgelegt ([Benutzerordner]/Library/Application Support/
iWork/Keynote/Themes). Im Fenster für die Themenauswahl werden nur die Themen
angezeigt, die sich in diesem Ordner befinden. Wenn Sie Ihr Thema an einem anderen
Speicherort abgelegt haben, können Sie es dennoch (über den Finder) öffnen und
zum Erstellen einer Präsentation verwenden.

Neuerstellen eines Themas
Wenn Sie ein ganz neues Thema erstellen möchten, das auf keinem der vorhandenen
Keynote-Themen basiert, erstellen Sie am besten ein neues Keynote-Dokument und
löschen Sie daraus alle Folienvorlagen mit Ausnahme einer leeren Folie.
Sie löschen eine Vorlage, indem Sie sie in der Vorlagenübersicht auswählen und
"Bearbeiten" > "Löschen" auswählen oder die Rückschritttaste drücken.
Tipps zum Erstellen eines neuen Themas:
mm Bestimmen Sie alle Attribute für den Text und den Hintergrund, bevor Sie neue
Vorlagen erstellen.
mm Testen Sie auf einer Beispielfolie die Layouts für Ihre Textobjekte. Prüfen Sie dabei, ob
auch längerer Text mit mehr als zwei Zeilen korrekt dargestellt wird. Beim Einstellen
der Größe und der Position von Textfeldern auf der Folie sollten Sie überlegen, wie
viele Aufzählungszeichen Sie dort benötigen.
mm Duplizieren Sie die Originalvorlage, um verschiedene Textlayouts zu erstellen.
Neue, von Kopien erstellte Vorlagen übernehmen automatisch den Text und die
Hintergrundattribute des Originals. Im nächsten Arbeitsschritt müssen Sie lediglich
die Layouts für Textfelder festlegen (entfernen Sie beispielsweise das Titelfeld und
erweitern Sie das Textfeld so, dass die neue Vorlage ausschließlich Haupttext umfasst).
mm Erstellen Sie in der Folienübersicht Beispielfolien zu jeder erstellten Vorlage. Ordnen
Sie auf jeder dieser Beispielfolien unformatierte Textfelder, Formen, Tabellen und
Bilder an. So können Sie in den einzelnen Vorlagen unterschiedliche Standardattribute
für Objekte vergeben. (Wenn Sie für alle Vorlagen die gleichen Standardattribute
für Objekte festlegen wollen, müssen Sie diesen Arbeitsschritt nur für eine Vorlage
durchführen.)
mm Erstellen Sie in der Folienübersicht eine Reihe von Beispielfolien zu Ihren jeweiligen
Vorlagen. Erstellen Sie ein Diagramm auf einer Folie und kopieren und setzen Sie es
dann in die anderen Folien ein. Konvertieren Sie anschließend jedes Diagramm in
einen anderen Diagrammtyp und legen Sie Größe und Position des Diagramms fest.
Führen Sie diesen Schritt aus, bevor Sie nach Auswahl von "Format" > "Erweitert"
Standardstile für das Diagramm definieren.
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Wiederherstellen der ursprünglichen Themenattribute
Wenn Sie Folienvorlagen in einem Dokument geändert haben und später die
Originaleinstellungen des Themas wiederherstellen möchten, können Sie dem
Dokument oder bestimmten Folien das Thema erneut zuweisen.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Standardvorgaben eines Themas
wiederherzustellen:
1 Wenn Sie nur die Standardvorgaben bestimmter Folien wiederherstellen wollen,
wählen Sie diese Folien in der Folienübersicht aus. (Drücken Sie die Befehlstaste, um
mehrere Folien auszuwählen.)
2 Wählen Sie "Ablage" > "Thema auswählen".
3 Wählen Sie im Fenster für die Themenauswahl das Originalthema und die Foliengröße
der Präsentation aus.
4 Vergewissern Sie sich, dass das Feld "Änderungen bei Themenwechsel beibehalten"
nicht markiert ist.
5 Wählen Sie "Alle Folien" oder "Ausgewählte Folien" aus dem Einblendmenü "Thema
anwenden auf" aus.
6 Klicken Sie auf "Auswählen".
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