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Paint aus dem Windows Zubehör ist ein Grafikprogramm und gibt es gefühlt schon 
immer. Vor einigen Jahren wollte Microsoft es aus dem System kippen zugunsten des 
Nachfolgers Paint 3D, aber die Fangemeinde hat zu sehr aufgeschrien. So wurde es 
doch weiterentwickelt und von Abklemmen ist nicht mehr die Rede.  
 
Paint ist bitmap-basiert, und das heißt: einfach strukturiert. Es ist wichtig, dieses 
Prinzip zu verstehen. Paint kennt keine irgendwie gearteten Strukturen, keine Objekte, 
auch keine Buchstaben, es kennt nur: Pixel. Eine Bitmap sind ganz ganz viele Pixel mit 
verschiedenen Farbwerten. 
 

Das ist alles. Und kann doch so viel 😊 
 
Man kann durchaus Formen erstellen, Text eingeben und formatieren, zeichnen und 
malen, muss sich nur vergegenwärtigen: sobald etwas fertig produziert ist, wird es mit 
dem Hintergrund verschmelzen. Es werden dann einfach anders eingefärbte Pixel 
daraus. 
 
 
Paint Grundlagen 
 Aufruf durch Rechtsklick auf gewünschte Grafikdatei / Öffnen mit –> Paint 
 Oder leeres Paint mit WIN-Taste + Tippen pai… –> App öffnen 

und das erscheinende leere Blatt auf die gewünschte Größe ziehen 
 Paint ist ein Spielzeug: Ausprobieren! Experimentieren! 
 Rückgängig ist wichtig. Denn aufgrund der Pixellogik passieren öfters lustige und 

ungewollte Effekte. 
 

 
 
 
Paint für Collagen 
 Menügruppe Zwischenablage 
 Beliebigen Inhalt in einem anderen 

Programm in die Zwischenablage 
kopieren, sei es Word, Excel, 
Screenshot,  
in Paint dann Einfügen 

 Oder ganze Datei einfügen mit  
Einfügen aus … 

 
 Der eingefügte Schnipsel erscheint 

immer im linken oberen Eck. Er ist 
markiert und kann unmittelbar jetzt (!) 
an andere Stelle verschoben werden. 
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 Im Paint Bild kann man Ausschnitte markieren:  

Symbol Auswählen, dann Rechteck mit der Maus aufziehen 
 und diese dann in die Zwischenablage kopieren oder ausschneiden 

(an der ausgeschnittenen Stelle entsteht ein Loch in der 
Hintergrundfarbe!), verschieben (ziehen) oder kopieren / 
verdoppeln (STRG + ziehen).  
Schaut mal, wie der Löwenzahn sich vermehrt hat ;~) 

 
 
Paint zur Bildbearbeitung 
 Menügruppe Bild 

mit diesen drei Werkzeugen 
 Zuschneiden 

Vom ganzen Bild bleibt nur der markierte Ausschnitt übrig 
 Größe ändern 

Durch Ändern der Pixelzahl wird das Bild verkleinert oder (weniger sinnvoll) 
vergrößert. Kann man auch nur mit dem markierten Ausschnitt machen. 
Dies ist übrigens eine hervorragende Möglichkeit zum Komprimieren von Fotos. 

 Drehen 
Drehungen um 90°, vertikales und horizontales Spiegeln 
Auch dies geht mit Bildausschnitten – wie gesagt, mit Paint lassen sich lustige 
Effekte erzielen ;~) 

 
 
Zeichnen 

 Den Stift wählen aus der Gruppe Tools oder einen Pinsel 

 Die Strichstärke fein bis grob auswählen 

 Die Farbe(n) bestimmen: 
Feld 1. Farbe anklicken, Farbe aus der Palette wählen  
 Vordergrundfarbe =  Farbe, die beim Zeichnen verwendet wird 
Feld 2. Farbe anklicken, Farbe aus der Palette wählen  
 Hintergrundfarbe = Radierfarbe u. Farbe beim Zeichnen mit rechter Maustaste 

 Die Vordergrundfarbe kann auch per Tools: Farbauswahl (Pipette) gewählt 
werden, indem man ein entsprechend gefärbtes Pixel aus dem Bild anklickt. 

 Und losmalen mit der Maus als „Zeichengerät“ 
 
Radieren 

 Tools: Radierer 
Auch hier ist die Strichstärke einstellbar. 
Der Radierer verwendet die Hintergrundfarbe. 

 
Menügruppe Formen 

 Vorgehen ist analog zum Zeichnen mit Stift 
– gewünschte Form wählen 
– Strichstärke einstellen 
– Farben einstellen 

 Eine Form besteht aus Umriss und Füllung. Der Umriss wird in der 
Vordergrundfarbe gemalt, die Füllung besteht aus der Hintergrundfarbe. 

 Symbole Umriss und Füllung erlauben weitere Verfeinerungen. 
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Text mit Paint 

 Schreiben 
– Tools: Text (A) 
– Im Bild klicken 
– Es erscheint ein Textfeld zum 
Tippen (Größe änderbar) und eine 
zusätzliche Menügruppe Texttools zum Formatieren. Das Textfeld kann 
Hintergrund in der 2. Farbe haben oder Durchsichtig sein für die Pixel dahinter. 

 Nach Weglegen des Schreibstifts durch Klicken im Bild verlieren die Buchstaben 
sozusagen ihre Buchstabenhaftigkeit. Schriftart usw. sind nun nicht mehr 
erreichbar. 

 
Farbeimer 

 Genau mit der Spitze des Farbstrahls des Farbeimer-Tools auf ein Pixel klicken 
 dieses und alle von hier aus erreichbaren gleichgefärbten Pixel werden in die 
Vordergrundfarbe umgefärbt. 

 Tücken: es ist ziemlich schwer, genau das richtige Pixel zu treffen und genau zu 
wissen, welcher Bereich ununterbrochen gleichgefärbt ist. 
 Farbeimer läuft gerne mal aus. Das Aufwischen gelingt per Rückgängig. 

 Für verbesserte Treffgenauigkeit siehe unten. 
 
 

Menü Ansicht 
 

 
 

 Ziemlich selbsterklärend 
 Absolut toll ist Vergrößern. Und zwar Vergrößern, Vergrößern, bis es nicht mehr 

geht. Jetzt sieht man haargenau jedes einzelne Pixel. 
 Zum Start Menü wechseln und alle Aktionen pixelgenau ausführen! 

 
 
 
 
 
Verblüffend oder? Bei 100% ist die „Heute ist der“ 
Schrift schwarz. In der Vergrößerung sieht das ganz 
anders aus, man sieht wie die Farbe 
zusammengemixt ist. 
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