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Ja, wie laufen Sie denn?
Diashow mit dem Programm “Diashow XL”
Mit dem Programm “Diashow XL” (auch mit “Live-Movie-Maker” oder
anspruchsvoller und mit noch mehr Möglichkeiten, aber relativ teuer mit “Magix”)
können Sie aus Ihren Bildern interessante Diashows mit Bildunterschriften und Musik,
evtl. Filmtitel und Abspann zaubern , die einem Film nicht nachstehen.
Sehr viel leichter lässt sich eine Diashow dann erstellen, wenn Ihre Bild- und
Musikdateien logisch und übersichtlich geordnet sind, d.h. wenn sich alle Bilder u.
evtl. auch Musiktitel, die Sie für eine Diashow verwenden wollen in einem separaten
Bilder-Ordner (mit Titel und Datum) befinden

Programmübersicht für Diashow XL:
Öffnen Sie das Programm mit einem Doppelklick, dann “Testen/weiterhin benutzen”
anklicken.
Klicken Sie auf: “Neue Diashow anlegen”, geben Sie einen Titel ein, z.B. “Urlaub in … “.
Oben erscheinen die 4 Schritte zum Erstellen der Diashow
Sie sind nun bei Schritt 1
Klicken Sie in der “Quellfenster-Auswahl” auf “Auswahlbilder”
Wir verwenden: Öffentlichen Bilder – Beispielbilder
1. Wählen Sie durch anklicken zunächst 1 Bild aus und schieben Sie es mit dem Pfeil >
(Markierte Bilder zur Diashow hinzufügen) in das große Fenster.
2. Markieren Sie 4 Bilder mit der Taste “Strg”+Klick und schieben Sie diese ebenfalls
mit dem Pfeil > in das Fenster
3.
Welche der beiden Möglichkeiten Sie wählen bleibt Ihnen überlassen.
Mit den blauen Pfeilen können Sie die Reihenfolge der Bilder verändern.

Wer die Wahl hat, hat die Qual oder … er kann es auch lassen.
Nun können Sie die Dias nach Belieben einstellen. Dazu gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten:
Am oberen Rand sehen Sie die Anzeigezeit, Text, sortieren(z.B. n. Datum) und entfernen,
am unteren Rand sind alle möglichen Übergänge. Wenn Sie die Maus daraufhalten, sehen Sie
eine Vorschau, ein Doppelklick fügt den Übergang in das ausgewählte Bild ein, mit der
rechten Maustaste können Sie einen Übergang z.B. für alle Bilder wählen.
Am rechten Rand, unterhalb des Vorschaubildes, fügen Sie Texte ein, können Sie Bilder
bearbeiten und Textseiten einfügen.
Sie können aber auch einfach auf das entsprechende Bild doppelklicken und in das danach
erscheinende Fenster Anzeige-Zeit, Übergangs-Effekte und Texte eingeben. Die
Bildbearbeitung (unterhalb des Vorschaubildes am rechten Rand) bietet eine Fülle von
Möglichkeiten, Ihr Bild optimal zu zeigen oder auch künstlerische zu verfremden. Jeder
Schritt kann auch wieder rückgängig gemacht werden. Probieren Sie einfach nach Lust und
Laune.
ACHTUNG: Verwenden Sie nicht zu viele unterschiedliche Übergänge, Hintergrundfarben
bei den eingefügten Textseiten und Schriftarten und -farben. Stellen Sie auch die Anzeigezeit
lieber etwas länger ein, damit Ihre Show ruhig und “elegant” wirkt.
Mit Musik geht alles besser
Mit Schritt 2 fügen Sie Musik ein
Wenn Sie, wie am Anfang beschrieben, in Ihrem Bilder- und Musiktitelordner eine passende
Begleitmusik für Ihre Diashow gespeichter haben, können Sie diese jetzt einfügen.
Klicken Sie auf: Audio von der Festplatte hinzufügen, klicken Sie Ihren Ordner an und
wählen Sie einen Musiktitel aus.
Im “Audioplayere” können Sie den Titel auch noch einmal anhören.
Schritt 3
Nehmen Sie noch verschiedene Einstellungen vor, z.B. Schrift, Farben, ob die Show jeweils
von vorne beginnen soll etc.
Schritt 4
Hier können Sie wählen, wie Sie die Show einsetzen, brennen. speichern oder als
Bildschirmschoner verwenden möchten.
Sie können jederzeit auch wieder einen Schritt zurückgehen um Änderungen
vorzunehmen.
Nach Beendigung erscheint auf Ihrem PC-Desktop ein Icon (Symbol) “Diashow-Player”.
Nach einem Doppelklick darauf erscheint der Name Ihrer Diashow. Ein nochmaliger
Doppelklick öffnet diese zum anschauen.

