
4. Text in ein Bild einfügen

IrfanView bietet auch die Möglichkeit, einen Text oder mehrere Texte an beliebiger Stelle im Bild 
einzufügen. Dabei gibt es viele Einstellmöglichkeiten, wie Farbe, Schriftart und Größe, Ausrichtung
und einiges mehr. Zuerst öffnet man das Bild in IrfanView. Ob man nun erst noch einen Effekt oder 
mehrere Effekte hinzufügen möchte bleibt jedem überlassen. Das kann man auch im Anschluss 
noch nachholen. Hier im Beispiel wurde einfach das Bild geöffnet und steht nun zur Bearbeitung 
zur Verfügung. Um einen Text einfügen zu können, benötigen wir einen Rahmen an der Stelle, an 
der der Text eingefügt werden soll.

Dazu bewegen wir die Maus an die Position, wo 
der Texte beginnen soll. Nun hält man die linke 
Maustaste gedrückt und zieht ein Rechteck auf, das
den Text aufnehmen soll. 

Sollte der Rahmen mal nicht so gelingen, kann er
im Nachhinein noch angepasst werden. Dazu
bewegt man die Maus vorsichtig an die zu
verändernde Linie, woraufhin sich der
Mauszeiger in seinem Aussehen verändert. 

Aus  diesem Zeiger wird dann dieser . Mit gedrückter linken Maustaste lässt sich nun diese 
Linie verändern. Das ist separat für jede der vier Linien durchführbar.

Um nun unseren Text in dieses Rechteck einfügen zu können, öffnet 
man über den Menüpunkt Bearbeiten → Text einfügen...   Strg + T 
ein neues Fenster. 

In dieses weiße Feld wird der
Text  geschrieben,  der  in  dem
Rahmen erscheinen soll.
Hintergrund-Transparenzist

auf  Tranzparent.  Wechselt  man z.B.  auf  Keine,  so  lässt
sich auch eine Hintergrundfarbe wählen, auf der dann der
Text geschrieben wird. 
Klickt man auf den Button  Schrift, öffnet sich ein Fenster
in  dem  man  die  Schriftart,  Größe  und  weitere  Format-
Eigenschaften einstellen kann. Klickt man hingegen auf den
Button Farbe, so legt man hier die Schriftfarbe fest. In dem
Bild  ist  die  eingestellt  Schriftfarbe  grün.  Bei  der
Textausrichtung befindet sich der Punkt bei Links.



Hier wurden oben ein Beispieltext eingetragen, über 
den Button Schrift eine Schriftart, die Schriftgröße 
und der Schriftschnitt gewählt.

Es sind nur noch diese ausgewählten Einstellungen mit
einem Klick auf OK zu bestätigen bzw. zu 
übernehmen.

Nach einem Klick auf Farbe, kann man nun die
Schriftfarbe wählen und mit OK übernehmen.

Sind nun alle Einstellungen vorgenommen, wird der 
OK Button zu Fertigstellung angeklickt. Daraufhin 
erscheint der Text in dem Textrahmen.

Jetzt nur noch ein Klick in das Bild, und der
Textrahmen verschwindet. 

So sieht nun das Bild aus. Für weitere Texte sind 
die eben durchgeführten Schritte einfach zu 
wiederholen. Ist dann alles zur Zufriedenheit 
erfolgt, ist das Bild mit einem aussagekräftigen 
Dateinamen zu speichern.



Manche Bilder sind farblich so, dass keine Textfarbe den Text, den man ins Bild einfügen möchte 
gut lesbar darstellt. Dann bleibt nur der Ausweg über eine Hintergrundfarbe. Wie das zu realisieren 
ist, soll das Beispiel verdeutlichen.

Die Vorgehensweise ist eigentlich mit dem obigen Beispiel fast identisch, nur an einer Stelle ist 
noch etwas zu berücksichtigen.

Wir haben unseren Text 
eingegeben, eine  
Schriftart und Farbe 
gewählt und wären 
eigentlich, wie im 
Beispiel oben, fertig.

Jetzt jedoch setzen wir den Punkt bei Keine Hintergrund-Transparenz oder Halb-transp. Nun 
suchen wir uns zu unserer Schriftfarbe eine passende Hintergrundfarbe aus.

Ist alles erledigt können wir den Text mit einem Klick auf OK einfügen.

Hier nun ein Bild mit den
drei Möglichkeiten des 
Hintergrundes beim Text.

Ganz oben ist der Punkt 
bei Keine, darunter bei 
Transparent und ganz 
unten bei Halb-transp. 
gesetzt. Die Schriftfarbe 
ist bei allen Schwarz 
belassen worden.
 Ein wenig üben und  
experimentieren kann 
man da schon, solange 

bis es gefällt. Aber Immer daran denken, es ist immer nur der letzte Schritt rückgängig machbar.


