
Folienmaster Platzhalter
einfügen

Masteransicht
schließen

Titelmasterformat durch Klicken
bearbeiten

Textmasterformat bearbeiten

Zweite Ebene
Dritte Ebene

Vierte Ebene

Fünfte Ebene

Der Folienmaster

Den Folienmaster bearbeiten:

Über Ansicht | Folienmaster öffne ich den 
Folienmaster zum Bearbeiten. 

Der zentrale Folienmaster ist etwas grö
ßer und links eingerückt.  So erkenne 
ich ihn leicht. Ändere ich hier die Schriftart 
und -farbe des Textplatzhalters „Titel“, so 
wirkt sich diese Änderung gleich auf alle 
Folien aus, auf denen ein Titel aufscheint.

Um den Titel des Folienmasters zu be
arbeiten, klicke ich ihn an und verändere 
über die Menüleiste Start die Formatie
rung der Schrift. 

Was ist ein Folienmaster?

Ich möchte ein Bild (z. B. ein Logo) auf 
jeder Folie meiner Präsentation an der 
gleichen Stelle platzieren. Füge ich das 
Bild auf dem zentralen Folienmaster 
ein, so scheint es auf jeder Folie auf.

Jeder Folientyp (Titelfolie, Inhalt mit 
Überschrift, zwei Inhalte usw.) hat 
wieder seinen eigenen Folienmaster. 
Nehme ich eine Änderung beim Folien
master für „Inhalt mit Überschrift“ vor, 
so wirkt sich diese nur auf Folien aus, 
die diesen Typ als Vorlage verwenden.

Ein Folienmaster ist also eine Vorlage 
für Folien. Je nachdem, ob ich Änderun
gen (Schriftart, Schriftfarbe und -größe, 
Bilder und Formen usw.) am zentralen 
Folienmaster oder am Folienmaster 
für einen Folientyp vornehme, werden 
die Änderungen auf allen oder nur auf 
bestimmten Folien übernommen.

Einen Folienmaster hinzufügen:

Ich kann auch neue Folienmaster 
hinzufügen. Dazu markiere ich einen 
beliebigen Folienmaster und wähle aus 
dem Kontextmenü (rechte Maustaste) 
Layout duplizieren bzw. Folienmaster 
duplizieren (für zentralen Folienmas
ter). Ich bearbeite dann die Kopie.

Über Platzhalter einfügen kann ich 
nun Objekte auswählen und mit ge
drückter linker Maustaste auf meiner 
Folie „aufziehen“. Anschließend kann 
ich die Objekte platzieren, die Größe 
anpassen und sie formatieren.

PowerPoint für Fortgeschrittene

Titel durch Klicken hinzufügen

Untertitel hinzufügen

Titel durch Klicken hinzufügen

Text durch Klicken hinzufügenZentraler Folienmaster

Ich kann meinen Masterfolien 
ein Design zuweisen und dieses 
bearbeiten (Farben ändern, Ob
jekte entfernen usw.). Soll auf 
bestimmten Folienarten keine 
Fußzeile angezeigt werden, so 
kann ich sie beim Folien master 
ausschalten. Habe ich alle ge
wünschten Änderungen vor
genommen, so beende ich die 
Bearbeitung über Masteransicht 
schließen.

Folienmaster:
Titelfolie

Folienmaster:
Titel und Inhalt

Hier habe ich das 
Aufzählungszeichen 
von rund auf quadra
tisch geändert.

Folienmaster:
Zwei Inhalte Titel durch Klicken hinzufügen
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