
Screenshots

Tipps und Tricks 6. April 2017 



Mit Hilfe von Druckknöpfen oder Kombinationen von solchen

Wie erstelle ich einen Screenshot (Bildschirmfoto)?

Drücke                    =
Windows erfasst den gesamten Bildschirm und kopiert ihn in die
Zwischenablage. Englische Abkürzung für Druck „PrtSc“

Wie erstelle ich ein Screenshot eines einzelnen Fensters ?

halte  
und
drücke

=
Windows erfasst nur das aktuell aktive 
Fenster uns kopiert es in die Zwischenablage

Ich vermute, es ist nun in der Zwischenablage. Wie kann ich es irgendwo einfügen ?

halte  
und
drücke

=

Windows fügt den Screenshot (der sich in
der Zwischenablage befindet) in das
Dokument oder Bild ein, das gerade geöffnet ist

Wo soll ich es einfügen? Ich benötige den Screenshot als Datei.

1. „Paint“ starten (Windows Zubehör)

2. Einfügen  

3. Abspeichern

PrtSc

PrtSc



Linke Hälfte der Tastatur



Rechte Hälfte der Tastatur



1. Die Tasten „Druck“ oder in Englisch „PrtSc“, aber wo ist das Bild?
In der Zwischenablage. Wie kann man es sichtbar machen?
Öffne eine leere Datei im Word, oder starte das Windows-
Programm  „Paint“, dann Klicke Ctrl + V, diese Druck-kombination  
holt das Bild aus der Zwischenablage und speichert es auf der 
Word-Seite oder in Paint. Die Ctrl-Taste wird oft auch mit Strg 
gekennzeichnet.

Es ist nicht nur das Bild sichtbar, sondern die ganze Bildschirm-
seite.

2.   Wie kann ich nur das Bild erhalten?
Um dies zu erhalten müssen für die Wahl zwei Tasten gemeinsam 

gedrückt werden. Alt-Taste + PrtSc. Das Bild wird mit dieser 
Tastenkombination ebenfalls in der Zwischenablage 

gespeichert und kann auf die „Paint-Seite“ oder auf die offene 
„Word-Seite“ übertragen werden.



3. Die Tastenkombination in der Version Windows 10. 
Fn + Window-Taste + PrtSc speichert das Bild des  ganzen 
Bildschirms im Haupt-Ordner „Bilder“ im Unterordner 
„Bildschirmfotos“. Das Bild bekommt den Namen:
Screenshot (1).png, wobei die Klammer die aufsteigende Zahl
der erfolgten Screenshots enthält.   

4.  In vielen Fällen möchte man eigentlich einen Ausschnitt eines 
Bildes speichern. Windows offeriert für diesen Zweck ein 
Programm mit dem Namen „Snipping-Tool“.
Auf diesem PC ist das Programm versteckt in einem Ordner 
„Windows-Zubehör“.
Es lohnt sich die Hilfs-Programme in diesem Ordner näher 
zu betrachten: „Paint“, „WordPad“, “Internet-Explorer“, 
„Zeichentabelle“ etc. 



Windows 7, 8, 10 -> Windows Zubehör -> Snipping-Tool



Beispiel: Schneide ein Detail-Bild aus einer Landkarte



Nach dem Start des Snipping-Tools erscheint ein „Menu-Feld“

Mit Klick auf das „Dreieck“ erscheint 
die Auswahl der Schneidefelder. 

Mit Klick auf „Neu“
wird der Bildschirm
matt dargestellt und
ein         erscheint.

Nächste Seite !



Mit dem Klick auf die „Neu“ wird das ganze Landkarten-
bild mit einem Schleier überdeckt und ein grosses Kreuz       
erscheint.        Ziehe das Kreuz quer über die Karte



Die Auswahl ist Klar sichtbar. Mit dem Loslassen der 
Maustaste erscheint das ausgeschnittene Bild auf 
einem Blatt.



Das Ausschnittbild kann nun gespeichert werden



5. PicPick das hilfreiche Schneidewerkzeug



Eine Hilfe um Screenshots zu bearbeiten und Speichern. 
Die Gratisversion: „Picpick“

Bei „Picpick“ wählt man die entsprechenden Linien im 
Auswahlfenster.

PicPick

PicPak offeriert freie Kombinationen mit Schalttasten und 
Nummer etc.
Mit dieser Hilfe können Programm Auswahl-Felder erfasst 
werden die sonst verschwinden



	

Das Auswahlfenster nach der Installation 



Ein langes Inhaltsverzeichnis
welches nicht innerhalb des
Bildschirms dargestellt werden
kann, lässt sich durch
Verschieben und gleichzeitiges
Registrieren darstellen.



Zum Beispiel das lange
Inhalts-Verzeichnis
im Ordner „Bilder“
kann durch „Scroling“ 
bis ans Ende aufge-
zeichnet werden





Die Programm Optionen
ermöglicht die 
Verwendung von Tasten-
kombinationen 
(Hot Keys), um den
„Screenshot“ auszulösen. 



Zum Beispiel: Verwende die  F1-Taste an Stelle von  „PrintScreen“ 

Programm Optionen



6. Snagit

Ein kostenpflichtiges Screenshot Programm 1. Klasse

	

https://www.techsmith.de/snagit.html 


