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Optimieren sie ihre Fotos gratis mit dem nur 2 MB großen anwendungsfreundliches 
„Paint.Net“. Ein Bildbearbeitungsprogramm von : 

Microsoft Windows.  (Freeware / Kostenlos)
Entwicklung = Washington State Univerität 

Nach dem man sich das Programm über Internet geladen (Download) hat.
z.B.:  http://paint-net.softonic.de/ oder einfach unter Google suchen.
Geht es nach dem Entzipen (Entpacken) zur Installation.

die Installation

1. auf „Schnell“ klicken  2. auf „Ich Stimme zu“ klicken. (Lizenzbedingung 
bestätigen)  3. etwas warten ! ( ein grüner Balken wird immer länger ) und zum 
Schluss auf „Fertig stellen drücken“  (siehe Bilder 1 – 5).

1 2

3 4

http://paint-net.softonic.de/
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Benötigt wird eventuell auch noch das Microsoft Framework (70 MB groß) eine Art 
Umgebung für zusätzliche Windows Software (siehe Bild 6) wird aber meistens 
automatisch mit Installiert sollte es auf dem PC fehlen.

5 6

der Start

Zuerst muss man Wissen wo der Start Knopf von Paint.Net zu finden ist. Bei der 
Installation gibt es ein Knopf (ICON genannt) der sich auf dem Desktop befindet. 

7

ICON
der Start Knopf
so sieht er aus !

Ein weiterer findet man unter : 
„START“ klicken 
dann 
„alle Programme“ klicken 
dann 
ist er irgendwo im linken Fenster 
zu entdecken ! 
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Werkzeugleisten und Optionen

Nach dem öffnen von dem Programm öffnen sich erst mal die Fensterkomponenten.
Meistens 4 Stück. Man kann sie weg machen indem man auf die Roten X Felder 
Klickt.

8

Immer oben rechts 
zu finden !

Wenn man sie wieder haben will :
In der Menü Leiste unter „Fenster“ 
Klicken und einzeln wieder aufrufen.
(Siehe Bild 8)

oder auf 
„Fensterpositionen zurück setzen“ 

Klicken, dann sind alle vier wieder da.

Aber was ist die Menü Leiste überhaupt und wozu dienen die anderen Schrift Zeilen 
oben ? BITTE diese 6 Leisten unbedingt Merken !

1. Titelleiste   , zeigt Name des Foto  und das Programm.
2. Menüleiste,   Dort verbergen sich die Optionen Fenster.
3. Symbolleiste,   Schaltfläche für die wichtigsten Befehle.
4. Minimieren,   verkleinert das Programm nach ganz unten. (Taskleiste)
5. Maximieren,   vergrößert wieder das Programmfenster.
6. Programm schließen. Das rote X.

So genug von der Theorie.
Wir öffnen jetzt das erste Foto von uns:

1. in der Menüleiste auf „Datei“ Klicken.
dann
2. „Datei öffnen“ Klicken.
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Wir suchen uns jetzt solange den Pfad, also den Weg wo wir das Foto auf unserem 
Computer abgespeichert haben. Irgendwo muss es ja liegen.Wenn wir es gefunden 
haben, Doppel klicken wir auf das Symbol und öffnen somit das Bild.

Ah,.. da ist ja das Foto.
Aber leider stimmt die Belichtung 
irgendwie nicht. Kann ja mal beim 
Fotografieren vorkommen. Nicht 
aufgepasst oder man musste zu schnell 
knipsen, weil zu hektisch oder die Sonne 
stand falsch. Vielleicht auch zu modern 
die neue digital Kamera und die 
Bedienungsanleitung ist eh immer zu 
Kompliziert.

- EGAL -

Automatische Korrektur

Jetzt in der Menüleiste auf „Korrektur“ Klicken dann auf „Automatisch“ Klicken 
( Farbe, Helligkeit & Kontrast werden Automatisch geändert )

Wem es nicht gefällt.
Annullieren mit :

1. auf „Bearbeiten“ 
Klicken.
dann
2. auf „Rückgängig“ 
Klicken.

oder auf diesem Pfeil 
in der Symbolleiste 
Klicken.

ZURÜCK       VOR
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Verlaufsfunktion

Taste          öffnet Protokoll Fenster von allen Aktionen. 

In der Titelleiste auf „Fenster“ 
drücken, dann auf „Verlauf“ Klicken.

oder einfach die F6 Taste drücken.

Zeigt den Arbeitsverlauf an. Hier kann 
man beobachten was man bis jetzt so 
gemacht hat mit dem Foto. Die 
einzelnen Zeilen können mit rechts 
Klick gelöscht werden und man 
befindet sich wieder am Anfang des 
Geschehens.

Zauberstab (Selektionswerkzeug)

Jetzt wird es leider hart, dafür handelt es sich aber um die interessanteste Funktion in 
Paint.Net. Hierbei ist viel Geduld & etwas Fingerspitzen Gefühl gefordert !!! 
Vergleichbar als ob man mit der Schere exakt ein Bild aus der Zeitung ausschneiden 
muss um es in einem anderen Foto zu überkleben. Quasi eine Fälschung.

Fangen wir mit dem Zauberstab an.  Schnell, Unsauber, Funktioniert meistens nicht.

16

In der Menüleiste Klicken wir auf 
„Fenster“  (8. von links) ein 
Fenster öffnet sich.

In diesem Klicken wir 
den
„Schraubenschlüssel“ 
an. (Tool) Es öffnet 
sich ein langes 
schmales Fenster.

Nun Klicken wir auf den 
„Zauberstab“ 4.von oben.

F 6
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Es kommt dieses Zeichen            sobald man auf das Bild geht. Zuerst stellt man den 
Parameter (siehe Bild 19 ) auf ungefähr 30%. Dann gehen wir am Äußern Ende / 
Rand des Objekts, also der Hintergrund (den Himmel) und nicht innerhalb der Katze. 
(Diese heißt übrigens Lucy) Jetzt Klicken wir innerhalb des Himmels und die Katze 
wird samt des Bilderrahmens  mit gestrichelten pulsierenden Linien umzogen.

In der Zeile „Ansicht-Steuerelemente“ 
Erscheint jetzt ein blauer Balken mit 
einer Prozent Zahl drauf. 

19

Mit gedrückter linken Maus Klick kann 
man ihn nach beiden Seiten bewegen und 
somit die Prozent Zahl verändern. Damit 
Steuert man wie fein bzw. grob sich die 
gestrichelten Linien sich um das Objekt 
legt. Was ja letzt endlich den fein Schnitt 
ausmacht. 20

So, die Katze ist jetzt ausgeschnitten aber leider „Negativ“ Das heißt, würde man sie 
so in ein anderes Bild kopieren hätten wir nur den Himmel ohne Katze ! 
Also gehen wir als nächstes in der Menüleiste auf „Bearbeiten“ dann auf 
„Auswahl umkehren“  
Und jetzt ist nur die Mieze umstrichelt. Ohne Bilderrahmen, also nur die Katze noch.
Jetzt muss das zweite Bild her wo die Lucy eingefügt werden soll. Geht natürlich 
auch in dem selben Bild aber wir wollen ja das Fälschen üben. O.K. , Wir öffnen jetzt 
in der Menüleiste unter „Datei“ den Ordner „Öffnen“ aus. Suchen uns das 2. Foto 
wo die Katze eingefügt werden soll und öffnen es mit Doppelklick.

21

Oben rechts sind jetzt die beiden Fotos zu 
sehen. Links die Katze und rechts der 
Raum. Je nachdem welches man Anklickt 
kommt es im Vordergrund und kann 
somit bearbeitet werden.
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Also Klicken wir wieder oben rechts auf die Katze (siehe Bild 21 / Pfeil 1) und sie 
erscheint jetzt wieder. (mit gestrichelten Linien) Wir gehen in die Menüleiste auf 
„Bearbeiten“ dann auf „Kopieren“ (Bild 22) Wechseln jetzt zu dem anderen Bild 
und Klicken es an (Das mit der Halle) und klicken wieder auf „Bearbeiten“ dann 
aber auf „Einfügen“ (Bild 23)

22 23
So,  die Mieze Katze ist jetzt im 2.Bild, aber irgendwie zu groß und auch nicht da wo 
sie hin soll. Kein Problem. Es gibt 6 weiße Quadrate  um die Katze, wenn man mit 
dem Kursor (Maus) auf einer der Quadrate draufgeht verwandelt es sich zur einer 
Weißen Hand. Am besten man nimmt einer der Eck Quadrate (links unten oder oben) 
Mit gedrückter linken Maus Klick (also festhalten) kann man die Größe der Katze 
verändern. ( Skalieren ) Ist die Größe ungefähr gut geht man mit dem Kursor (Maus 
Pfeil) in der Mitte der Katze und diese wird zu einem Schwarzen Pfeil. (Bild 24) Jetzt 
kann man mit gedrückter linke Maustaste die Katze dorthin schieben wo man sie 
hin haben will.

24

Stimmt dann alles so wie man es haben 
will, geht man in der Menüleiste unter 
„Bearbeiten“ dann auf „Auswahl 
aufheben“ und es gibt keine Flackernden 
Striche mehr. Das Bild ist fertig und kann 
gespeichert werden.
Menüleiste  „Datei“ 
dann 
„Speichern unter“

Manche Bilder lassen sich aber nicht so einfach ausschneiden wie im oben genannten 
Beispiel. Die Hintergründe sind meistens zu defus oder es gibt keine klaren Grenzen 
( z.B. Haare / Fell des Tieres ) Im nächsten Beispiel lässt sich das Werkzeug 
„Zauberstab“ deswegen nicht anwenden. Aber wie bekommt man es trotzdem 
ausgeschnitten ?
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Möglichkeit 2...die Lasso Auswahl     Aufwändig, dafür Präziser je nach Geduld !

25

Dieser 59er Cadillac soll jetzt per 
Handarbeit ausgeschnitten werden um es 
wo anders einzubauen.
Wir gehen in der Menüleiste unter 
„Fenster“ dann auf „Tools“ (der 
Schraubenschlüssel) dann Klicken wir 
das 2. Symbol von oben „Lasso“

Gehen wir mit der Maus auf das Bild so verwandelt sich der Kursor als „Lasso“. 
Damit ich aber besser und genauer Ausschneiden kann, empfehle ich das Bild etwas 
zu vergrößern. 
Das macht man so:
In der Symbolleiste befinden sich 2 
Lupen. Eine mit einem Minus und die 
andere mit einem Plus Zeichen drauf. In 
der Mitte steht das Wort „Fenster“. 
Entweder man Klick auf das Plus um das 
Foto zu vergrößern oder Klickt auf 
Fenster und stellt auf 100 oder mehr %.

26
Ich setzt jetzt den Kursor (noch Lasso) irgendwo am Auto am (Kotflügel) und ziehe 
mit linker gedrückter Mausklick die Konturen nach (den Kotflügel entlang Bild 27) 
Übrigens: aus dem Lasso wird dabei jetzt ein Kreuz. Das Symbol ändert sich. 

27

Wenn meine Hand nicht mehr kann das 
Kabel der Maus oder der Tisch zu klein 
ist, ziehe ich ein Kreis nach außen hin 
und lasse den Mausklick jetzt los. (Bild 
27) Ist sowieso besser hierbei in ganz 
kleinen Schritten zu Arbeiten. Stück für 
Stück eben ! Nach jedem geschlossenen 
Kreis drücke ich immer auf das Scheren 

Symbol 
und schneide somit den Kreis aus.
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Achtung: Kleinigkeiten (Details) wie Außenspiegel oder geöffnetes Seitenfenster am 
Auto ja nicht vergessen!

28

Nach langem kleinen schnippeln und 
ausschneiden ist man aber fertig und 
schon hat man ein Auto ohne 
Hintergrund. Wenn alles O.k. ist 
Speichert man die Arbeit und das Objekt 
kann nun in einem anderem Bild 
eingearbeitet werden.

Das geht dann so : Zuerst den Zauberstab außerhalb des Auto ansetzen. Parameter auf 
ca. 30% (Bild 19) Dann in der Menüleiste auf „Bearbeiten“ gehen „Auswahl 
umkehren“ Klicken dann auf „Kopieren“ klicken. Jetzt ein anderes Bild öffnen. 
Auf Datei gehen „Datei öffnen“ und in diesem neu geöffnetes Bild unter Bearbeiten 
dann „Einfügen“ klicken und schon ist der Cadillac im neuen Bild. Größe und 
Position durch Skalieren bestimmen (Bild 23).

Textwerkzeug / Beschriftungen        

Eine Super Sache das Beschriften von Fotos in Paint.Net
Manchmal kommt es vor das ein Text mitten in Bild eingefügt werden soll.
In diesem folgendem Beispiel soll der Fernseher zu Verkauf vorbereitet werden.

30 31
Dieser Fernseher hat tatsächlich 858 DM Neu gekostet. 
Willi Brand war damals noch Bürger Meister von Berlin !
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Nachdem ich die Glotze wie oben beschrieben ausgeschnitten habe (oder auch nicht)
Soll jetzt das Wort Zu Verkaufen und die Marke des Gerätes eingefügt werden.
Wir gehen unter der Menüleiste auf „Fenster“ und gehen wieder auf den 
„Schraubenschlüssel“ (Tool) 

Jetzt klicken wir auf das 
Buchstabensymbol das „A“ 

9. von oben 
32

 

33
Gehe ich jetzt auf das Bild mit dem Kursor so blinkt ein Strich. Ich kann jetzt schon 
auf der Tastatur eine Zeile / Wörter schreiben !
Gefällt mir die Schrift - Art nicht oder die Größe, so habe ich noch die Möglichkeit in 
der „Ansicht Steuerelemente“ (Bild 34) folgende Korrekturen vorzunehmen.

• Schrift - Art
• Schriftgröße
• Schriftfarbe
• Radial, Fettschrift, Kursiv usw. 34
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Üben wir das mal am besten. Wir öffnen in der Menüleiste „Fenster“ das „Tool“ 
Fenster  (F5) Schraubenschlüssel.

35

Weil ich die Schrift in der gleichen Farbe 
haben will wie das Holzgehäuse, gehe ich 
jetzt mit dem „Farbauswahl“ Stift (sieht 
aus wie ein Tupfer,7.von rechts.) auf das 
Gehäuse des Fernseher, und Klicke es an. 
In der Menüleiste unter „Fenster“ dann 
auf  „Farben“ kann man sehen das die 
Farbe aufgenommen wurde. (Primärfeld)
(siehe Bild 35 ) Klick man eine andere 
Farbe so kommt natürlich diese.

Dann Klicke ich wieder im Toolfenster auf dem Buchstaben „A“ (Bild 32) und  
wähle am besten auch direkt die „Schriftart“ aus (Bild 33 / 34) und auch die 
Schriftgröße. (Befindet sich rechts neben der Schrift.) Dabei ist es egal ob man direkt 
eine Zahl im Feld eintippt oder das Kästchen am Pfeil öffnet. Man kann aber alles 
auch noch nachträglich ändern. Habe ich das Wort geschrieben, dann gibt es ein 
Kasten mit einem Kreuz darin.
Gehe ich mit dem Kursor (Maus) auf 
diesem Kreuz / Kasten wird diese zur 
„Hand“ und mit gedrückter linken 
Maustaste kann ich die Komplette Schrift 
Hin und her bewegen. Ich bringe die 
Schrift dahin wo ich sie letztendlich hin 
haben will.

36
Stimmt die Größe nicht, ändere ich das unter „Schriftgröße“
Stimmt die Schrift – Art nicht, ändere dieses unter Schriftart. (Bild 34)
Wenn alles fertig ist.... - Speichern unter nicht vergessen !

Bildausschnitt

Falscher Zoom – falsches Motiv beim Fotografieren.
Das kann passieren, zuerst merkt man es ja gar nicht beim fotografieren. Das Display 
der Kamera ist oft zu klein. Aber später, wenn die Bilder am PC bearbeitet werden 
um Abzüge (oder Ausdrucke) machen zu lassen. Da stört so manches auf dem Bild. 
Hierbei ist der normal Bildausschnitt sehr einfach und ist am leichtesten.
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Wir öffnen wieder mal in der Menüleiste  (Bild 8)
„Fenster“ dann unter „Tools“ den Schraubenschlüssel.

37

1. von oben : der 
Rechteckige (Maske) 

Ausschnitt

3. von oben : der
Kreis (Maske) 

Ausschnitt

Ich Klicke jetzt den rechteckigen (Maske) Ausschnitt an (kann aber auch der 
Kreisförmige sein, wie auch immer) und gehe zum Bild . Setze an einer Ecke an (da 
wo der Bildausschnitt beginnen soll und mit gedrückte linken Mausklick ziehe ich 
quer ein Rechteck ins Bild (Den Ausschnitt eben.) Wenn ich die linke Mausklick jetzt 
los lasse habe ich ein gestricheltes / Blinkendes Quadrat.
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Jetzt gehe ich wieder in der Menüleiste 
unter „Bild“ dann auf 

„Markierung zuschneiden“ 
Klicke dieses an, und das Foto ist jetzt 
zugeschnitten.

Objekte entfernen

Was ist damit gemeint ? Es gibt manchmal wertvolle Schnappschüsse wobei aber ein 
Störendes Objekt vorhanden ist. Ein Bild Quasi das man Situationsbedingt bedingt 
nicht nochmal Knipsen kann aber man so auch nicht behalten will. Das Störende 
Objekt muss Entfernt werden. Dafür gibt es das Stempel Werkzeug ( genannt : 
Klonen )

Ganz links im Bild steht eine Frau mit 
weißem Parker. Diese unbekannte 
Passantin befindet sich unglücklicher 
weise im Bild und muss Entfernt werden.
Wir gehen wie gewohnt auf die 
Menüleiste : dann auf  „Fenster“ danach 
auf „Tools“

und wählen diesmal das „Stempel – 
Symbol“ aus.

Kapelle Decke Tönnes (noch mit Frau) 
bei Rheinbach
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ACHTUNG !
Auf der Tastatur gibt es ein Knopf / Taste ganz unten 
links, dort steht : STRG oder CTRL drauf,  je nachdem 
welches Keyboard man hat (Dtsch / Engl.) Das ist die 
Steuerungs - oder Controll Taste. Dieser Knopf kommt 
hierbei zum Einsatz.

So, nachdem wir den Klon – Stempel angeklickt haben stellen wir danach die Pinsel-
stärke ein (siehe Bild 44) 

44

Dann setzen wir den Kursor 
(Mauspfeil) der ja jetzt zum 
Kreis geworden ist hinter der 
Frau im Laub und drücken 
gleichzeitig die STRG/Ctrl 
Taste. Der Kreis bleibt hinter 
der Dame und auch ein Anker 
erscheint. Es gibt aber jetzt 
einen zweiten Kreis. Wir lassen 
die STRG Taste wieder los und 
gehen mit dem 2.Kreis in die 
Beine der Frau und Klicken 
diese an. Jetzt sind die Füße 
weg und bestehen aus Laub.

Das gleiche machen wir auch mit der 
Jacke. Also,  jetzt den Kreis oberhalb 
im grünen vor der Jacke positionieren, 
die STRG Taste drücken und dann mit 
dem 2. Kreis in die weiße Jacke gehen 
und anklicken. Das machen wir immer 
weiter so. Kann auch Notwendig sein 
das man hin und wider das Bild 
vergrößern muss und auch die Pinsel-
stärke verfeinern sollte. Aber die 
Geduld macht sich letztendlich Bezahlt 
finde ich.

Kapelle (Decke Tönens)  jetzt ohne Frau

ca. auf
30


