
2. Bildausschnitt erstellen

Je nach Kamera und dessen Zoom-Eigenschaften ist auf manchen Fotos mehr zu sehen, als man 
fotografieren wollte. Da macht es Sinn, alles, was einem stört, wegzuschneiden. Das ist das Ziel 
dieses Abschnittes. 

Zuerst öffnen wir also das Bild, welches bearbeitet werden soll (nach Variante a), Variante b) oder 
Variante c)). 

Auf diesem Foto ist das eigentliche 
Motiv der Graureiher. Da ich aber nicht 
nah genug heran kam (fahrendes 
Ausflugsschiff) und mein Teleobjektiv 
seine Grenze erreicht hatte, ist also mehr 
als der Graureiher auf dem Foto.

Ich werde nun den Graureiher aus dem 
Foto herausschneiden.

Als ersten Schritt ziehe ich 
mit gedrückter linken 
Maustaste ein Rechteck um 
den Graureiher auf.

Zu erkennen an den dünnen
hellen Linien.

Dann 
a) Strg + C Tasten drücken  
oder
b) Menü Bearbeiten → 
Kopieren auswählen

Dadurch gelangt dieser Ausschnitt in die Zwischenablage, welche für uns 
nicht sichtbar ist und anscheinend nichts passiert ist.

Aber dennoch ist dieser kleine Ausschnitt vorhanden. Er wird nun in ein 
neues Fenster von IrfanView eingefügt, indem wir mit der rechten 
Maustaste in der Symbolleiste auf das Icon von IrfanView klicken und ein
weiteres Fenster öffnen. 



Damit öffnet sich ein leeres IrfanView-Fenster. Nun die Strg + V Tasten 
drücken oder Menü Bearbeiten → Einfügen auswählen, und das 
beschnittene Bild aus der Zwischenablage erscheint.

Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, muss man das Bild aus der Zwischenablage noch 
speichern. Dazu wieder den Menüpunkt Datei → Spichern unter...   S auswählen und das Bild 
speichern. Hier kann man bei Dateiname: wieder einen aussage kräftigeren Dateinahmen wählen. 
Auch ist es möglich die Bildausschnitte in einem separatem Ordner abzulegen. Dazu steht ein Icon 
zur Verfügung, welches einen neuen Ordner erstellt. Ansonsten speichert man den Bildausschnitt
im gleichen Ordner, wo sich auch das Originalbild befindet ab.

Für jedes weitere Bild ist die gleiche Schrittfolge einzuhalten. Das Ziel, einen Bildausschnitt zu 
erstellen ist erreicht.


