
© Sabine Hamann · 2018

hamann
concepts

PowerPoint  1

Animationen vereinfachen
Wenn Sie Animationen in PowerPoint erstellen möchten, werden Sie fest-
stellen, dass dies lange dauert, da man ganz konsequent Schritt für Schritt 
die Elemente erstellen und animieren muss.
Dabei helfen Ihnen folgende Tipps.
1.  Benennen Sie alle Objekte, die Sie animieren möchten im Aus-

wahlbereich
Der Auswahlbereich kann über das Menüband „Start“ aufgerufen werden. 
Hier unterscheiden sich die Windows- und die Mac-Version noch.

Klicken Sie bei Windows einmal und beim Mac doppelt auf den Namen 
eines Objekts, um diesen zu ändern.

Im Auswahlbereich können Sie auch die Hierarchie der Objekte ändern oder 
diese ein- bzw. ausblenden.
2.  Animieren Sie nur die Effekte, die nichts mit einer Skalierung, Ver-

schiebung oder Drehung der Objekte zu tun haben.
Der neue Folienübergang „Morphen“ erledigt alle diese Dinge, die man 
zuvor mit Animationen erstellen musste.
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Wir starten mit unserer Cocktail-Animation mit folgendem Bild:

Wir möchten gern die Flüssigkeit in das Glas gießen. Damit das gelingt, 
muss allerdings die Konstruktion vorbereitet werden.
Es gibt für die Karaffe eine Maske und eine Fläche mit der Flüssigkeit. Zur 
besseren Ansicht wurde der Hintergrund blau gefärbt und die Maske ver-
schoben. Die Fläche mit der Flüssigkeit ist halb-transparent.

Die Fläche der Flüssigkeit soll sich nicht drehen und muss daher in der 
Form so angepasst werden, dass sie beim Drehen der Maske an den Rän-
dern unsichtbar bleibt. Wenn Sie ein Rechteck gezeichnet haben, klicken 
Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen im Kontextmenü den 
Befehl „Punkte bearbeiten“. Danach können Sie die Griffe der Punkte ver-
schieben, damit die Form sowohl für die gerade als auch für die gedrehte 
Karaffe passt.

Duplizieren Sie die Folie mit der Karaffe und dem Mixbecher.
Auf der zweiten Folie wird die Abdeckmaske und die Karaffe um 90 Grad 
nach links gedreht.

Die Abdeckmaske muss auch gedreht werden. Die Fläche zwischen den 
beiden Elementen wird nicht gedreht. Die Objekte dürfen also nicht grup-
piert sein.

Damit PowerPoint die Drehung animiert wird nun auf die Folie der Folienü-
bergang „Morphen“ angewendet.

Jetzt fehlt die ausgegossene Flüssigkeit: Wir erstellen eine Freihandform als 
Linie, die dann animiert werden muss.
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Diese Fläche wird ebenfalls animiert. Es ist der selbe Effekt, nur von unten.

Bevor wir weitermachen können, muss die Linie zum Einfüllen der Flüssig-
keit wieder verschwinden. Wir brauchen also noch einen Animationsschritt.

Es gibt Wischen noch einmal bei den Effekten, die vor dem Wechsel zur 
nächsten Folie aufgerufen werden. Wir wischen die Linie von unten. Damit 
alles automatisch läuft, wird immer der Start „Nach vorheriger“ eingerichtet.
Am Ende muss sich die Karaffe noch zurückdrehen. Das machen wir wie-
der mit dem Folienübergang „Morphen“.
Wir duplizieren die Folie. Löschen Sie die einfüllende Linie.
Löschen Sie auch die Animation für die Fläche im Becher.
Drehen Sie die Karaffe und die Maske der Karaffe wieder zurück.

Erstellen Sie eine eckige Linie. 
Entfernen Sie den Schatten, falls es einen gibt. Stellen Sie die Linienfarbe 
und die Linienstärke ein.
Starten Sie die Bearbeitung der Punkte wie bei dem Rechteck über den 
Befehl „Punkte bearbeiten“ aus dem Kontextmenü. Fügen Sie einen Punkt 
hinzu. Schieben Sie die Griffe und verwenden Sie die Funktionen aus dem 
Kontextmenü wie „Punkt glätten“ oder „Übergangspunkt“, um die Rundung 
einzurichten.

Die Linie bekommt die gleiche Farbe wie die Flüssigkeit und auch den glei-
chen Wert für die Transparenz.
Jetzt wird die Linie animiert, damit Sie erst später erscheint. Wählen Sie 
„Wischen“, „Von oben“ und die Einstellung „Nach vorheriger“ bei Start.

Nun muss aber die eingefüllte Flüssigkeit noch im Becher landen. Es muss 
also noch eine Freihandform für die Fläche der Flüssigkeit im Becher erstellt 
werden.
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Bislang wird der Folienübergang „Morphen“ nur durch Klicken aktiv. Es 
spielt keine Rolle, ob man dem Programm was anderes sagt.
Daher muss man die Folienwechsel in der Präsentation aufzeichnen. Das 
funktioniert über diese Option aus dem Menüband „Bildschirmpräsenta-
tion“.

Sie sehen dann den Moderatormonitor und aktivieren dort immer die näch-
ste Folie, sobald dies geschehen soll.
Danach fragt PowerPoint kurz nach und Sie speichern die Zeiten.

Die Zeiten können anschließend im Menüband „Übergänge“ korrigiert wer-
den.

Die Animation ohne Morphen zu bauen, dauert sehr lange. Mit Morphen 
spart man ca. die Hälfte der Zeit. Jedenfalls, wenn der Kunde mehrere 
Karaffen in den Mixer gefüllt haben möchte und das gemixte Getränk dann 
noch in Gläser gegossen werden muss.


