Bilder verwalten und bearbeiten mit

Picasa
Wir holen uns das Programm von www.google.de:
Bei Mehr auf den kleinen Pfeil klicken

In dem aufgeklappten Menü
„und noch mehr“ anklicken

Picasa auswählen

Diesen Button anklicken
(Die Ziffer ist die Versionsnummer und
ändert sich aufsteigend)
Im Download-Ordner oder auf dem Desktop finden
wir anschließend die Installationsdatei.
Diese starten wir mit einem Doppelklick.
Zum Abschluss der Installation
erscheint dieses Fenster.
Wir klicken auf
„Fertig stellen“
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Beim Start des Programmes
können wir entscheiden,
ob wir den ganzen PC oder
nur die Eigenen Dokumente
nach Bildern durchsuchen
lassen wollen.

Anschließend
wählen wir noch
aus, welche
Dateitypen mit
Picasa geöffnet
werden sollen.

Sobald wir einen USB-Datenträger
anstecken (USB-Stick, Externe Festplatte
oder Kamera) öffnet sich dieses Fenster:
Picasa hat sich hier schon
eingetragen.
Nach einem Klick hierauf
öffnet sich folgendes Fenster
Sollte sich dieses Fenster nicht
automatisch öffnen, können wir über
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den Button „Importieren“ den
Datenträger suchen.

Nachdem wir die Bilder gefunden haben, zeigt Picasa alle auf dem Datenträger
vorhandenen Bilder an.

Ist bei „Duplikate ausschließen“ ein Häckchen gesetzt, werden alle bereits
vorhandenen Bilder mit einem roten Kreuz markiert und nicht nochmals
importiert.
Mit einem Klick auf „Alle importieren“ wird der Importvorgang eingeleitet.
Nun geben wir dem neuen Ordner noch einen Namen
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und klicken auf „Fertig stellen“.
Es öffnet sich der Ordner mit den neuen Bildern.
Über das Menü Ansicht, können wir die Darstellung nach Belieben verändern.
Im Programmfenster unten rechts kann über den Schieberegler auch die Größe
der Vorschaubilder angepasst werden.
Auf der linken Seite des Fensters sehen Sie eine Liste mit Alben und Ordnern.
Die verschiedenen Ansichten und Sortiermöglichkeiten, helfen bei der Suche
nach bestimmten Bildern. Auch die Filterfunktion z.B. nur Bilder mit Gesichtern
kann hilfreich sein. Interessant ist auch die Zeitleiste.
Die Picasa-Hilfe ist sehr übersichtlich aufgebaut.
Die Hilfe öffnet sich durch drücken der Taste „F1“ bei aktiver OnlineVerbindung.
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