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DIGITALE BILDVERKLEINERUNG MIT WINDOWS 
STANDARD TOOL "PAINT" – ANLEITUNG 

 
- auch für Anfänger verständlich und nachvollziehbar - 

 
 
Dateigröße feststellen:  
 
Wenn Sie Ihr Bild „im Computer“ haben, machen Sie dieses ausfindig und gehen Sie mit den 
Mauspfeil auf das Bild. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das Dateisymbol (ungeöffnetes 
Bild) und anschließend mit der linken Maustaste auf „Eigenschaften“. Sie bekommen die aktuelle 
Dateigröße („Größe“) angezeigt. Wenn diese in KB angegeben ist, ist alles OK, sofern es mehr als 2 
MB sind, müssen Sie die Dateigröße verringern!  
 
Dateigröße Verringern:  

Sofern sie kein Photoshop und 
dergleichen haben, können Sie dies 
ganz einfach (auch als Anfänger) mit 
dem Windows Standard Tool “Paint“ 
wie folgt machen:  
 
Klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Dateisymbol 
gehen Sie auf „öffnen mit“ und 
wählen Sie „Paint“(ODER gehen sie 
in Windows auf 
Start/Programme/Zubehör/Paint, 
öffnen Sie durch einfachen Klick auf 
„Paint“ das Programm und holen sich 
das Bild über „Datei, öffnen“ ran).  
 
Das Bild ist nun geöffnet und kann 
folgendermaßen verkleinert werden: 
Klicken Sie in der obere Leiste auf 
„Bild“ und  „Strecken / Zerren“. 
Geben Sie bei „Horizontal“ und 
„Vertikal“ jeweils einen kleineren 
Prozentwert ein (z.B. 40% und 40%) 
, und klicken Sie auf „OK“.  

 
Gehen Sie nun auf „Datei“ und „ speichern unter“, ändern Sie ggf. den Dateinamen („z.B. „Bildklein“) 
und klicken sie auf speichern. Es existiert nun (sofern Sie einen anderen Dateinamen eingegeben 
hatten) ein zweites Bild („Bildklein“), dessen Dateigröße kleiner als die des Ausgangsbildes ist. 
 
Prüfen Sie die Dateigröße erneut und wiederholen Sie ggf. den Vorgang. 
 
 
Screenshots (statt Einscannen oder Fotografieren):  
 
Ein Screenshot ist ein Foto des momentan dargestellten Bildes, das Sie auf Ihrem Computerbild-
schirm sehen. Dazu brauchen Sie gar keine Kamera sondern einfach nur die „Druck“  bzw. „Druck S-
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Abf“ Taste Ihrer Computertastatur. Wenn Sie das Bild, das Sie haben möchten (z.B. die Seite vom 
Onlinebanking, wo Ihre abgeschlossene Überweisung an uns im Kontoauszug zu erkennen ist), auf 
dem Bildschirm haben, drücken Sie einmal die „Druck S-Abf“ Taste. Dabei passiert zwar scheinbar 
gar nichts, jedoch ist das Bild nun in der virtuellen Zwischenablage des Betriebssystems auf Ihrem 
Computer gespeichert. 
 
Wenn  Sie nun ein Bildbearbeitungsprogramm oder einfach auch nur ein neues Word-Dokument 
öffnen, können Sie das Bildschirmfoto sichtbar einfügen. 
 
Einfügen des Screenshots in ein Word Dokument: 
 
Word-Dokument öffnen, rechte Maustatste klicken „einfügen“ wählen und mit linker Maustaste auf 
„einfügen“ klicken ODER Word-Dokument öffnen und anschließend die Tasten „Strg“ und „v“ 
gleichzeitig drücken. 
 
Sollte dabei kein Bild eingefügt werden, so wurde noch kein Screenshot erstellt. Wiederholen Sie in 
dem Fall den oben beschriebenen Vorgang. 
 
Wenn der Screenshot erfolgreich  in das Word-Dokument eingefügt wurde, können Sie das Word-
Dokument auf ihrem Computer abspeichern und anschließend an eine E-Mail hängen und 
versenden. Ihr Bildschirmfoto per Tastendruck (bzw. Ihr Onlinebankingauszug) wird somit erfolgreich 
versendet. 
 
 

Bild als Dateianhang an Ihre Mail hängen 
 
1 . Laden Sie das Bild von der Digitalkamera auf Ihren Computer (wie das geht, sollte in der 
Anleitung der Kamera stehen, fragen Sie also nicht uns). Achten Sie darauf, wohin genau (in welchen 
Ordner) Sie das Bild  auf den Computer laden, damit sie es auch wiederfinden. 
 
2. Verkleinern Sie das Bild ggf. (siehe oben) 
 
3 . Öffnen Sie Ihr Emailprogramm / Portal (web.de, GMX etc.) auf Ihrem Computer bzw. im Internet, 
und gehen sie auf „Mail verfassen; Neue Mail“ (o.ä.). Verfassen sie Ihre neue Mail an 
service@timeinternationalgmbh.de , und geben sie auch unbedingt Kundennummer oder 
Rechnungsnummer, Ebaynamen und Artikelnummer an (damit wir wissen, wer überhaupt eine 
Reklamation für was sendet).  
 
4. Klicken Sie auf „Datei anhängen/hinzufügen“ (o.ä.), und es geht ein neues Fenster auf, das Ihnen 
ermöglicht, das Bild auf Ihrem Computer zu finden und durch Anklicken auszuwählen. Evtl. müssen 
Sie nun noch, den Button „Datei hochladen“ (o.ä.) anklicken, damit das Bild an die Mail angehängt 
wird (ist z.B. bei GMX so).  
 
5. Nun ist das Bild (bzw. der Dateianhang) an Ihre Mail angehängt, und Sie können die Mail nun 
versenden. 
 
6. Ob die Mail mit dem Anhang erfolgreich versendet wurde, können Sie nach dem Versand im 
Mailordner „Gesendet“ nachprüfen. Hier sehen Sie, ob bei der an service@timeinternationalgmbh.de  
gesendeten Mail der Dateianhang (auch Attachment genannt)  als zusätzliches Symbol mit seinem 
Dateinamen angezeigt wird (Bild erfolgreich versendet) oder nicht (Bild nicht erfolgreich versendet, 
Vorgang noch einmal wiederholen) 
 


