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1 Robert Klaßen: „Photoshop Elements 7 für 
digitale Fotos“ 

1.1.1 Tags bearbeiten 

Haben Sie schon bemerkt, dass stets das erste Foto, das Sie mit einem 
Tag versehen, gleichzeitig das Tag selbst ziert? Sicher haben Sie das. 
Aber was ist, wenn Sie das so nicht haben wollen? Im folgenden 
Workshop wollen wir deshalb eine Tag-Miniatur austauschen. Aber 
nicht nur das: Auch der Bildausschnitt soll frei angepasst werden. Na, 
dann mal los …  

Schritt für Schritt: Tag-Miniaturen 

verändern 

In diesem Workshop werden Sie den neu erstellten Tags andere 
Miniaturen zuweisen und die Bildausschnitte ändern. 

Setzen Sie doch einmal einen Rechtsklick auf eines der Tag-Symbole 
(nehmen Sie aber eines, das schon Fotos enthält), und wählen Sie im 
Kontext STICHWORT-TAG [NAME] BEARBEITEN. Danach reicht ein 
Mausklick auf die Schaltfläche SYMBOL BEARBEITEN. 

1. Album bearbeiten 
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Abbildung 1: Tag-Symbol bearbeiten 

Mit dem Button SUCHEN können Sie direkt auf alle Bilder zugreifen, 
die mit dem Tag markiert wurden, und ein anderes per Mausklick 
bestimmen. Allerdings können Sie auch durch das Tag-Verzeichnis 
blättern, indem Sie einen der beiden Buttons links oder rechts neben 
SUCHEN betätigen. Machen Sie hier eines der Fotos ausfindig, das 
Ihnen für Ihr Tag zusagt. ■ 

Schauen Sie einmal auf den blinkenden Rahmen, der im Bild sichtbar 
ist. Diesen können Sie skalieren, indem Sie einen der vier 
quadratischen Eckanfasser mit gedrückter Maustaste verschieben. 
Das geht allerdings nur proportional, da die Miniaturen an ein 
quadratisches Seitenverhältnis angepasst werden müssen. Immerhin 
soll ja alles prima auf das Tag passen.  

2. Neues Symbol 

auswählen 

3. Symbol beschneiden 
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Wenn Sie den gewählten Ausschnitt komplett verschieben wollen, 
stellen Sie die Maus in den Rahmen hinein und verschieben diesen mit 
gedrückter Maustaste. Alles das, was sich jetzt innerhalb des Rahmens 
befindet, wird später als Miniatur sichtbar sein. Sie sehen das auch 
ganz oben. Bestätigen Sie diesen und den darunter befindlichen 
Dialog mit einem Klick auf OK.  

 

Abbildung 2: Bestimmen Sie den Bildausschnitt ganz nach Ihren 
Wünschen. 

 

Abbildung 1: Das neue Symbol des Stichwort-Tags 

 

Externe Datei 
verwenden 

Sie sind bei dieser 
Aktion noch nicht einmal 
auf die Bilder Ihres 
Albums angewiesen. 
Klicken Sie auf 
IMPORTIEREN, können 
Sie ein Bild selektieren, 
das sich gar nicht im 
aktuellen Tag befindet. 
Es muss lediglich in 
einem der Formate 
JPEG, BMP, PNG oder 
GIF vorliegen. Diese 
Vorgehensweise ist vor 
allem dann sinnvoll, 
wenn Sie das Album mit 
dem Logo des Anbieters 
oder Auftraggebers 
versehen wollen. 


