
ARBEITEN MIT AUTOFORMEN – LEGENDEN (SPRECHBLASEN)

Zum Arbeiten mit Legenden benötigen wir die Symbolleiste „Zeichnen“. Sie befin-
det sich normalerweise unten. Sollte sie nicht sichtbar sein, muss man sie einblen-
den:

Menü Ansicht > Symbolleisten > Zeichnen (ganz unten)

1. Aufziehen einer Sprechblase

Symbolleiste Zeichnen > Autoformen > Legenden > Sprechblase wählen und 
auf dem Photo aufziehen.

2. Verschieben einer Sprechblase

• genau in den Rahmenrand klicken, bis dieser gepunktet und nicht mehr diago-
nal gestreift ist

• mit gedrückter Maustaste das Objekt an den gewünschten Platz bewegen

• Man kann die Grafik auch „spazierenfahren“, indem man sie wie oben beschrie-
ben aktiviert und sie dann mit den Pfeiltasten an den gewünschten Ort bewegt. Mit 
Strg+Pfeiltasten kann man die Sprechblase oder Grafik feinpositionieren.

3. An dem gelben rautenförmigen Ziehpunkt kann man den 
Ausgangspunkt / Ansatz der Sprechblase verändern (wird erst sichtbar, 
wenn man direkt in den Rand der Autoform klickt, sodass dieser gepunktet 
ist).

4. Vergrößern oder verkleinern kann man die Sprechblase an den Ziehpunk-
ten in den Ecken der Grafik.

• Stauchen oder dehnen (d.h. nur die Höhe oder Breite verändern) kann man sie 
an den Ziehpunkten in den Seitenmitten.

5. Füllfarbe oder die Farbe des Rands oder der Schrift verändern:

• Unter „weitere Füllfarben“ kann man auch den Grad der
Transparenz einstellen (durchsichtige oder deckende Färbung).

• Unter „Fülleffekte“ findet man weitere Füllmöglichkeiten – u.a. zweifar-
bige Farbverläufe, Füllung mit Strukturen, Mustern oder – besonders 
interessant – mit einer zuvor gespeicherten Grafik. Ausprobieren!

6. Text eingeben: In die Sprechblase klicken und losschreiben…
Schriftart und -größe wie gewohnt formatieren.
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Tipp:

Wenn man die genaue Formatierung ei-
ner Sprechblase (Schriftfarbe, Füllfarbe, 
Randfarbe etc) nicht bei jeder Blase 
neu einstellen will, kann man die einmal 
erstellte Blase kopieren (Markieren > 
Strg C) und durch Strg V (Einfügen) so-
zusagen klonen (=verdoppeln…).
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