
                             ©2009 Computerschule Dachsen, 10.2.09 

                                                                                   

 

 1 

                                 iPhoto `09   
   

 
 

iPhoto `09 
Profi für digitale Fotografie 
 
Seit langem ist iPhoto die beste Lösung, wenn es 
darum geht, deine Fotos direkt von einer digitalen 
Kamera zu importieren, die Fotos so zu verwalten, 
dass du schnell wieder auf sie zugreifen kannst und 
sie dann gemeinsam mit Familie und Freunden zu 
nutzen. Mit iPhoto `09 kannst du 250 000 Fotos ver-
walten! Dieses Lehrmittel zeigt, wie das 
funktioniert.  
 
Noch engere Integration in iLife:  
Alle deine digitalen Medien – deine Songs, Musik, 
Fotos und Videoclips – ergänzen sich bei der Erstellung 
von Diashows und Filmen, die über E-Mail, im Internet 
oder auf DVD gemeinsam genutzt werden können. 
Lege Diashows über Drag&Drop direkt in iDVD ab oder 
bewege Fotos oder Videoclips direkt in iMovie oder 
iDVD. Die gemeinsame Nutzung mit den iLife 
Programmen ist so einfach wie nie.  
Mit nur einem Klick stellst du deine Fotos auf der .Mac 
Web Galerie bereit. 
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2. Photos importieren 
iPhoto startet, sobald du deine Digitalkamera angeschlossen und zur Über-
tragung der Daten eingeschaltet hast. 
Dann werden die Bilder auf der Kamera 
angezeigt, die du selektiv importieren 
kannst.  
 

a) Schalte die Kamera ein und schliesse 
das Kabel an der Kamera und am 
Computer an.  Das Programm iPhoto 
öffnet sich automatisch.  

 
b) Gib deinem Film, den du gleich im-

portierst, einen Namen und eine kur-
ze Beschreibung. 

 
c) Klicke auf Alle Importieren oder 

wähle einzelne Fotos aus und klicke 
auf Auswahl importieren. 

 
d) Klicke dann auf Fotos löschen. So 

hast du wieder eine leere Kamera. 
 
 
Importieren von der CD 
 

a)  Öffne die Photo-CD und wähle alle Photos oder einen Ordner aus. 
b)  Ziehe sie mit gedrückter Maustaste auf das geöffnete iPhoto-Fenster. 

 
 
 
 
2.1 Trick: Anlegen von Kopien unterbinden  
Es ist ein leidiges Thema für iPhoto-Nutzer: Von jedem Bild, das man in iPhoto importiert, 
legt das Programm automatisch eine Kopie im eigenen Bilderverzeichnis ab.  
Dies lässt sich in den Einstellungen ändern, indem man unter Erweitert die Kopierfunktion 
beim Importieren ausschaltet. 
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4.12 Dia-Show 

Wenn dir das Blättern durch die Alben zu langweilig wird, kannst du dir den In-
halt eines Albums oder ausgewählter Bilder auch als Diashow mit Musikunter-
malung darstellen lassen.  
 

 
Workshop:  
Im nun folgenden Workshop bekommst du eine genaue 
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer 
Diashow, wie sie z.B. an einem Elternabend präsentiert 
werden könnte.  
 

1. Importiere die gewünschten Fotos. 
 

2. Erstelle ein neues Album (Menü Ablage / Neues 
Album) und gib  ihm einen Namen. 

 
3. Ziehe die gewünschten Bilder mit gedrückter 

Maustaste vom Fotoarchiv ins Album.  
 

4. Klicke auf das Symbol  und Diashow. So-
fort wird im Quellbereich auf der linken Seite 
die Diashow angelegt. Der Titel der Diashow 
wird auf dem ersten Foto angezeigt. 

  
5. Durch Anklicken und Ziehen der Fotos im obe-

ren Rahmen an eine andere Stelle kannst du die 
Bildreihenfolge verändern. 

 
6. Klicke auf das Symbol Einstellungen. Unter 

dem Menüpunkt Alle Dias können verschiedene 
Parameter eingestellt werden, die für die ganze 
Diashow gelten, wie z.B. die Anzeigedauer der 
Dias, Übergänge, Beschriftungen etc.  

 
7. Unter dem Menüpunkt Dieses Dia kannst du 

Einstellungen für jedes einzelne Dia vorneh-
men. Wenn du das Kästchen Automatischer 
Ken Burns Effekt aktivierst, werden sich die 
Bilder während der Präsentation wie von Geisterhand bewegen.  

 
a. Klicke in "Start". 
b. Bewege den Grössenregler an die gewünschte Stelle. 
c. Bewege den Mauszeiger in das Bild im iPhoto Hauptfenster, bis eine Hand angezeigt wird. Drücke 

dann die Maustaste und bewege den Zeiger an den Punkt in der Fotografie, an dem der Schwenkvor-
gang beginnen soll. 

d. Klicke in "Ende". 
e. Bewege den Grössenregler an die gewünschte Stelle. 
f. Bewege wieder den Zeiger an den Punkt, an dem der Schwenkvorgang enden soll. 
g. Klicke auf das Symbol Vorschau, um den Effekt zu sehen.  

 

 

Darstellung der Bilder nach dem Import (1) 

Modus Diashow (4) 

Einstellungen (6 & 7) 
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4.20.1 Gesichter identifizieren 
a) Wähle Gesichter im Quellenbereich 

aus und wähle ein Bild einer Gruppe auf 
der Pinnwand durch Doppelklicken aus. 
 

b) Es werden Bildvorschläge angezeigt. 
 

c) Wenn iPhoto nur wenige Fotos vor-
schlägt, bedeutet dies, dass das Pro-
gramm nur wenig Übereinstimmungen 
gefunden hat. Ordne einigen weitere 
Fotos manuell einen Namen zu. Anhand 
dieser Informationen kann iPhoto die Identifikation verbessern und mehr Vorschläge anbie-
ten.   
 

d) Klicke auf die Taste Name bestätigen. Die Fotos werden durch Zoomen vergrössert und 
die Gesichter werden gezeigt, die iPhoto der identifizierten Person zugeordnet hat. 
 

e) Klicke auf alle Fotos, die du dieser Gruppe der Kategorie "Gesichter" hinzufügen möchtest. 
Klicke erneut, um das Foto abzulehnen. 

 
f) Klicke anschliessend auf Fertig.  Alle bestätigten Fotos werden über den Trennbalken be-

wegt und alle abgelehnten Fotos werden aus der Gruppe entfernt (bleiben aber weiterhin in 
der Mediathek). Ein Foto, auf das du nicht klickst, bleibt es als mögliche Übereinstimmung in 
dieser Gruppe.  
 
 

4.21 Die Funktion „Orte“  
Anhand von Informationen zum Aufnahmeort werden mit der Funktion "Orte" deine Fotos 
auf einer Karte platziert. Du kannst zwischen verschiedenen Karten, von Strassen- bis 
Weltkarten, wählen. Wenn deine Digitalkamera GPS-fähig ist, kann iPhoto die Fotos an-
hand dieser Informationen automatisch auf der Karte platzieren. Geschieht dies nicht, 
kannst du den Aufnahmeort für einzelne Fotos oder für ganze Ereignisse leicht eingeben. 
 
Jedem Foto oder Ereignis lassen sich Informationen zum Aufnahmeort hinzufügen, indem 
du einfach den Aufnahmeort ergänzst. iPhoto gleicht deinen Eintrag mit der eigenen geo-
grafischen Datenbank ab und ordnet den Ort zu.  
 
iPhoto sortiert die Fotos geografisch und zeichnet den Aufnahmeort auf einer Karte ein.  
 

a) Wähle das Foto oder das Ereignis aus, dem du Ortsinformationen hin-
zufügen willst. 
 

b) Klicke auf die Taste Informationen (i) in der unteren rechten Ec-
ke. Daraufhin wird das Foto oder das Bild des Ereignisses umgedreht, 
damit du auf der virtuellen Rückseite Informationen eingeben kannst. 
 

c) Wähle Ereignisort eingeben aus und gib den Namen des Orts ein, an 
dem die Fotos aufgenommen wurden. Während der Eingabe schlägt 
iPhoto ähnliche Ortsnamen vor. 
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5. Fotos bearbeiten 
Mit iPhoto 9 kannst du deine Fotos in kürzester Zeit optimieren. Wenn du ein 
Bild bearbeiten möchtest, klicke auf das Symbol! Unter iPhoto / Einstellun-
gen / Allgemein legst du fest, wie das Bild geöffnet werden soll, z.B. in der 
Vollbilddarstellung. 
 

 
In der Menüleiste unten stehen dir jetzt die Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung.  
 
 
 
 
5.1 Bildschirmfüllende Darstellung! 
Mit Klick auf die Taste „Vollbildmodus“ 
kannst du deine Bilder bildschirmfüllend 
anzeigen und bearbeiten.  
 

a) Wähle Darstellung / Miniaturen, um die 
Miniaturen auszublenden oder anders 
anzuordnen. 

 
b) Bewege den Zeiger an den oberen Rand 

des Bildschirms, um die Miniaturen beim 
Bearbeiten anzuzeigen. 

 
c) Wähle Darstellung / Symbolleiste ausblenden, um die Symbolleiste auszublenden.  

 
d) Bewege den Zeiger an den unteren Rand des Bildschirms oder wähle Darstellung / Sym-

bolleiste einblenden, um die Symbolleiste beim Bearbeiten anzuzeigen. 
 

e) Klicke auf die Taste "Esc", um die bildschirmfüllende Darstellung zu beenden. 
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6.3 Web-Galerie 
Zog man früher dicke Alben oder eine alte Schuhschachtel hervor, um den Verwandten 
Fotos zu zeigen, versammelt man die Familie heute vor dem Computer oder versendet die 
Fotos per Mail. Via praktisches Online-Fotoarchiv lassen sich die letzten Ferienbilder       
übers Internet anschauen, vorausgesetzt, man hat sie dort draufgeladen. Dann kann man 
seine Freunde per Mail einladen, sich die Fotos anzuschauen.  
 
Photocasting verändert die Art, wie wir Fotos zeigen und veröffentlichen. Die weltweit viel-
leicht bekannteste Seite, auf der Fotos veröffentlicht werden, ist Flickr. Die Seite ist pho-
tocastkompatibel und wird regelmässig von Fotografen und Designern genutzt, die dort ih-
re Arbeiten ausstellen. Bei Flickr gibt es beispielsweise 20 Megabite (MB) Speicherplatz 
gratis, während es bei GMX 2 Gigabite (GB) sind.  
 
 
6.3.1 Web-Galerie MobileMe 

Die Erstellung einer 
Galerie ist einfach: 
Mit einem Klick aus 
einem Album oder 

Ereignis heraus lässt sie sich er-
stellen. Es müssen lediglich noch 
Details angegeben werden, etwa 
wer die Galerie ansehen darf, ob 
Besucher die Fotos auch herun-
terladen dürfen oder ob sie in der 
Lage sein sollen, Fotos selbst zu 
veröffentlichen. Für den Upload 
kann festgelegt werden, ob das 
per Browser, Mail oder auf bei-
den Wegen möglich ist. Gerade der Upload per E-Mail ist dann interessant, wenn man mit 
seinem iPhone unterwegs ist, ein Foto schiesst und das sofort online stellen möchte. So-
bald die Mail angekommen ist, sortiert der MobileMe-Server das Foto in die Galerie ein. 
 

a) Wähle das Album, das du veröffentlichen möchtest, in der Mediathek aus. 
 
b) Wähle Bereitstellen / MobileMe-Galerie. 

 
c) Wähle die gewünschten Optionen. 

 
d) Klicke in Veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
 
 

 



                             ©2009 Computerschule Dachsen, 10.2.09 

                                                                                   

 

 28 

                                 iPhoto `09   
   

 
 

7.2 Anzeigen eines Buchs als Diashow 
Du hast die Möglichkeit, dein Buch direkt als Diashow mit Übergangseffekten und Hinter-
grundmusik anzuzeigen. Du kannst allerdings keine Effekte für einzelne Fotos definieren. 
 

a) Wähle ein Buch aus, das du als Diashow anzeigen möchtest. 
 
b) Klicke in die Wiedergabetaste Starten. 

 
c) Klicke oben in Einstellungen, um Optionen fest-

zulegen. 
 

d) Klicke oben in Musik, um ein Musikstück festzu-
legen. 

 
e) Klicke auf  Wiedergeben. 

 
 
7.3 Sichern eines Buchs als pdf-Datei 
 

a) Wähle Ablage / Drucken. 
 

b) Wähle PDF / Als PDF sichern. 
 

 
7.4 Workshop: Ein iPhoto-Buch gestalten 
Mac-Nutzer haben die Wahl, wenn es um das Zeigen ihrer Fotos geht. Man kann die Fo-
tos auf hochwertigem Foto-Papier ausdrucken lassen, sie in einer MobileMe-Galerie zur 
Verfügung stellen und sogar Dia-Shows der liebsten Schnappschüsse auf DVD brennen.  
 
Für Kenner gibt es allerdings nur eine Form, in der sie ihre Fotos zeigen wollen:  
In einem iPhoto-Buch:  
 

   
1. Buch aufschlagen  
Man beginnt damit, das Album aus-
zusuchen, das zum Buch werden 
soll oder man sortiert die gewünsch-
ten Fotos in ein neues Album. Dann 
klickt man  auf das Symbol Buch.  
 

2. Preisvergleich  
Bevor man eine Grösse wählt,  
sollte man  auf den Button Op-
tionen + Preise klicken und se-
hen, was das Buch kosten wird.  
 

3. Grösse bestimmen  
Hat man ein Format gefunden, 
das zu den ausgesuchten Bildern 
und dem eigenen Budget passt, 
klickt man auf Buchtyp und wählt 
Format und Grösse.  
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9. Grusskarten 
Gestalte zweiseitige Grusskarten oder eine Faltkarten zu bestimmten Themen wie 
Geburtstage, Einladungen, Postkarten. Schicke diese an Freunde oder lasse sie 
ausdrucken. 
 

 
a) Wähle ein oder mehrere Fotos 

aus. 
 
b) Klicke in die Taste Andenken / 

Karte. 
 

c) Wähle einen Kartentyp aus dem 
Einblendmenü aus. 

 
d) Wähle einen Anlass in der Liste 

auf der linken Seite aus (z. B. Ba-
by / Kinder oder Einladung / Dank-
sagung). 

 
e) Wähle in der Themenliste auf der rechten Seite ein 

Layout für deine Karte aus. 
 

f) Wenn du auf der iPhoto Web-Site Preise anzeigen 
möchtest, klicke in Optionen + Preise. 

 
g) Klicke in Auswählen. 

 
h) Bewege ein Foto aus dem oberen Bereich des iPhoto 

Fensters auf deine Kartenseite.  
 

i) Wähle Hintergrund, Design und unter Einstellungen 
kannst du Schriftart und Grösse für deinen Text  
bestimmen. 
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12. Die besten Tricks für bessere Bilder 
In der Digitalkamera sind viele praktische Funktionen versteckt, dank denen man schnell 
und einfach gute und knackige Fotos schiessen kann.  Folgende Tipps helfen dabei, die 
Zahl der guten Fotos zu erhöhen.  
 
KOMPRESSION OPTIMIEREN  
Bei den meisten Digitalkameras lässt sich der Platzbedarf pro Bild deutlich senken - ohne 
sichtbaren Qualitätsverlust. Für den alltäglichen Gebrauch ist das Bildformat JPEG die 
richtige Wahl. Da beim Herabsetzen der Auflösung deutlich mehr Informationen verloren 
gehen, sollte man die höchste Auflösung verwenden und stattdessen die Kompression er-
höhen. Am besten man testet ein ideales Verhältnis von Qualität und Bildgrösse aus.  
 
AKKU LAUFZEIT ERHÖHEN  
Eine neue Digitalkamera schiesst oft über 300 Fotos, ehe der Akku neu geladen werden 
muss. Bei vielen Geräten lässt sich in den Einstellungen die Helligkeit des LCD-Displays - 
eine der stromhungrigsten Komponenten - anpassen. Noch mehr Strom kann gespart 
werden, indem das Display ganz deaktiviert und stattdessen der Sucher verwendet wird. 
 
MOTIVPROGRAMME  
Viele Kameras bieten verschiedene Motivprogramme, bei denen diverse Einstellungen für 
bestimmte Situationen bereits optimiert sind, etwa für Sonnenuntergänge oder Porträts.  
 
VORFOKUSSIEREN  
Ein Problem der kompakten Digitalkameras ist der oft zu langsame Autofokus. Dies merkt 
man spätestens, wenn man herumtollende Kinder fotografieren will. Standardmässig ist 
bei diesen meist der Mehrfeld-Autofokus aktiviert, auch Multi-Autofokus oder AiAF ge-
nannt. In diesem Modus versucht die Kamera automatisch das Hauptmotiv zu erkennen 
und darauf scharf zu stellen. Schneller ist oft der Zentral-Autofokus, auch Mitten- oder 
Spot-Autofokus genannt, bei dem auf die Mitte scharf gestellt wird. Eine Methode ist auch 
das Vorfokussieren. Dabei richtet man die Kamera auf das Hauptmotiv selbst oder auf et-
was, das in der gleichen Entfernung liegt und drückt den Auslöser halb durch. Meist si-
gnalisiert ein grünes Rechteck oder Kreuz, dass erfolgreich vorfokussiert wurde. In dieser 
Position auf das Motiv schwenken und abdrücken.  
 
SELBSTAUSLÖSER 
Digitalkameras müssen bei schlechten Lichtverhältnissen die Belichtungszeit erhöhen, um 
genügend Licht einzufangen. Damit steigt auch das Risiko, ein verwackeltes Bild zu er-
zeugen. Das höchste Verwacklungsrisiko besteht aber beim Drücken des Auslösers. Die-
sem Problem entgeht man, indem der Selbstauslöser verwendet wird. Wer in der Nacht fo-
tografieren will, sollte zudem auf ein Stativ zurückgreifen.  
 
BELICHTUNGSREIHE  
Befinden sich auf dem Bild sowohl sehr dunkle als auch sehr helle Stellen, besteht die Ge-
fahr, dass die wichtigen Teile des Bildes über- oder unterbelichtet werden. Praktisch sind 
in solchen Fällen Belichtungsreihen, auf Englisch «Bracketing» genannt. Ist diese Funkti-
on in der Digitalkamera aktiviert, erstellt sie zusätzlich zum normalen Foto zwei weitere: 
ein helleres und ein dunkleres. Später kann dann bequem das beste Foto weiterverarbei-
tet werden.  
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