
Begrenzen Sie das Bild auf das Wesentliche 
Auch wenn Sie ein Objekt freistellen möchten und somit sowieso ein Teil des Bildes »überflüssig« wird, sollten 
Sie das Bild zuvor auf den Teil zuschneiden, auf dem sich das freizustellende Objekt befindet.  

So kann sich Word besser auf das gewünschte Objekt konzentrieren. Denn beim Freistellen spielen die Farben 
und Konturen auf dem Bild eine große Rolle: Je weniger Farben und Konturen vorhanden sind, desto weniger 
muss Word auswerten und desto leichter ist es, Ihr Bild perfekt zu bearbeiten.  

Und so schneiden Sie in Word 2010 ein Bild zu:  

1. Doppelklicken Sie auf das gewünschte Foto, sodass Word die Kontextregisterkarte BILDTOOLS-
FORMAT anzeigt und gleich aktiviert.  

2. Klicken Sie dann in der Gruppe GRÖßE auf die Schaltfläche ZUSCHNEIDEN. Daraufhin wird die 
Schaltfläche farbig hervorgehoben.  

3. Die Grafik wird jetzt zusätzlich mit acht Markierungen an den vier Ecken und den vier Seiten 
gekennzeichnet.  

4. Klicken Sie auf eine der Markierungen und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Wenn Sie nun den 
Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste in Richtung Bildmitte ziehen, wird der abzuschneidende 
Teil grau markiert.  

5. Wiederholen Sie das Zuschneiden auf allen vier Seiten, bis nur noch der gewünschte Teil übrig ist. 
Wundern Sie sich nicht, wenn das Bild nach dem Zuschneiden von Word automatisch verschoben wird. 
Denn Word passt die Platzierung immer auf den zugeschnittenen Bereich an. Wenn Sie das Bild 
beispielsweise linksbündig platziert haben und links einen Teil abschneiden, rutscht der graue, 
abgeschnittene Bereich eventuell aus dem Seitenlayout heraus.  

6. Wenn Sie zum Schluss erneut auf die Schaltfläche ZUSCHNEIDEN oder auf eine freie Stelle außerhalb 
des Bildes klicken, verschwindet die Markierung und der abgeschnittene Teil des Bildes wird 
ausgeblendet.  

Der abgeschnittene Teil des Bildes ist nach wie vor vorhanden und erscheint sofort wieder, wenn Sie erneut auf 
die Zuschneiden-Schaltfläche klicken. Auch beim Freistellen wird der abgeschnittene Teil wieder auftauchen 
und das Freistellen stören.  

Deshalb müssen Sie nach dem Zuschneiden den nicht mehr benötigten Teil endgültig entfernen:  

1. Doppelklicken Sie auf das gewünschte Foto, sodass Word die Kontextregisterkarte BILDTOOLS-
FORMAT anzeigt und gleich aktiviert.  

2. Klicken Sie in der Gruppe ANPASSEN auf die Schaltfläche BILD KOMPRIMIEREN. Daraufhin öffnet 
sich ein Dialogfeld, in dem Sie alle Einstellungen unverändert lassen. Bestätigen Sie das Dialogfeld mit 
OK.  

3. Das Dialogfeld wird geschlossen und der abgeschnittene Teil endgültig gelöscht. 
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