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Winter-Semester 2015 - Rund um PowerPoint

Wir wollen Musik in unser PowerPoint-Projekt einfügen. Dazu muss der gewünschte
Titel zunächst von der CD auf dem Rechner gespeichert werden.
CD einlegen
LM linke untere Ecke und dann Programme anklicken (ggf. sind die Programme
auch über den Explorer zu finden).
Innerhalb der Programme suchen wir Windows-Zubehör. Anklicken.
Innerhalb von Windows-Zubehör suchen wir den Windows-Media-Player und gehen
auf öffnen.
In der linken Spalte erscheint das CD-Symbol und daneben auch der Titel der CD.
Und in der mittleren Spalte sind alle Titel der CD untereinander aufgelistet. Links
neben den Titeln sind quadratische Kästchen und wir setzen ein Häkchen in den von
uns gewünschten Titel.
Oben in der Menüleisten finden wir den Butten CD kopieren.
Diesen Button klicken wir an und beobachten den Kopierstatus, das ist ein grüner
Balken, der sich laufend vergrößert, bis abschließend der Text erscheint: In
Medienbibliothek kopiert.
Nun öffnen wir den Explorer.
Anschließend den Ordner Musik.
Dann suchen wir den Ordner, der unseren kopierten Titel enthält. Es kann
vorkommen, dass der Computer selbsttätig einen eigenen Ordner mit dem Namen
Various Artists anlegt. Da müssen wir den Titel dann dort suchen.
Nun wollen wir die Musik in PowerPoint einfügen.
Wir haben unsere PowerPoint-Präsentation geöffnet und wählen die Folie aus, bei
der unsere Musik beginnen soll: In der linken Spalte klicken wir die Folie an, eine
gelbe Markierung erscheint oder die Folie ist mit einem farbigen Rand umgeben.
In der oberen Menüleiste Einfügen anklicken.
In der Icon-Leiste suchen wir rechts das Symbol Audio und klicken auf das kleine
Dreieck unter dem Wort Audio. In dem sich öffnenden Fenster wählen wir den Text
"Audio auf meinem Computer…". Anklicken.
Es öffnet sich der Explorer und wir suchen den zuvor im Ordner Musik gespeicherten
Titel.
Anklicken und der Titel erscheint im Feld "Dateiname" (unten im Fenster).
Den Butten Einfügen drücken.
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Nach dem Einfügen erscheint auf der aktuellen Folie ein Lautsprecher-Symbol. Nur
wenn dieses Symbol angeklickt ist, erscheint am oberen Bildschirmrand Audiotools
und Wiedergabe.
Das Fenster schließt sich und wir finden am oberen Bildschirmrand unserer
Präsentation das Word AUDIOTOOLS und direkt darunter FORMAT und
WIEDERGABE.
Wir wählen Wiedergabe (ist meist voreingestellt)
In der Mitte der Icon-Leiste steht Start: und im Feld rechts daneben ist "Beim
Klicken" voreingestellt. Wir können aber auch durch Klicken auf das kleine Dreieck in
diesem Feld "Automatisch" auswählen.
Darunter haben wir ein kleines quadratisches Kästchen und daneben den Text:
Folienübergreifende Wiedergabe. Hier kommt ein Häkchen rein, wenn die Musik
nicht bei der nächsten Folie wieder zu Ende sein, sondern weiterlaufen soll.
Damit nichts verloren geht: Menüleiste Datei anklicken, speichern.
Menüleiste Animationen anklicken.
In der Icon-Leiste auf der rechten Seite das Wort Animationsbereich anklicken.
Rechts neben dem Präsentations-Hauptfeld erscheint eine neue Spalte (ähnlich der
Folienspalte) mit der Überschrift Animationsbereich. Dort steht unser Musik-Titel.
RM klicken
Anzeigedauer…

klicken

Es öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift "Wiedergabe Audio"
Reiter "Effekt"
Wiedergabe beenden --- Im Kreis vor dem Wort "Nach" einen Punkt setzen und in
das Feld rechts daneben die Anzahl der Folien eintragen und auf OK klicken.
Speichern.
Damit in der Präsentation mit Sicherheit auch die Musik fest verankert ist, sollte sie in
eine Video-Datei umgewandelt werden.
Die folgende Beschreibung basiert auf der Version 2013. Ältere Versionen haben
möglicherweise einen anderen Ablauf.
In der Präsentation Datei anklicken.
In der linken Spalte Exportieren anklicken.
Es kann auch stehen Speichern und senden.

Video erstellen anklicken.
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Entsprechende Auswahl treffen und auf das Feld "Video erstellen" klicken.
Es öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift Speichern unter
Und einem Dateinamen mit der Endung .mp4 und dem Dateityp MPEG4-Video.
Butten Speichen klicken. (Ggf. muss der Speicherort geändert werden).

Anmerkung:
Sie haben die Präsentation per E-Mail gesendet und der Empfänger kann die
Sounds nicht wiedergeben.
Die Audiodateien sind Verknüpftes Objekt und die Audiodateien müssen zusammen
mit der Präsentation gesendet werden. Kopieren Sie die Audiodateien in den Ordner
in dem sich die Präsentation befindet und aktualisieren Sie die Verknüpfung mithilfe
des Features verpacken für CD und verpacken Sie die verknüpften Dateien.
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