
  

 

● Beispiel einer Titelfolie aus dem Misereor-
Gottesdienst 2016

● Bei der Rückprojektion am Beamer „Spiegelbild“ 
einstellen.

● Präsentationen können z.B. mit dem freien Tool 
„LibreOffice Impress“ erstellt werden.

● Eine Fernbedienung ist mit der App „Impress-
Fernsteuerung“ möglich.

● Zum Herstellen einer Verbindung auf dem Handy 
„Mobiler Hotspot“ starten und den Laptop mit 
diesem Hotspot verbinden.



  

 

Wir wollen aufsteh'n

Wir wollen aufsteh'n, aufeinander zugeh'n,
voneinander lernen, miteinander umzugeh'n.

Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n
und uns nicht entfernen

wenn wir etwas nicht versteh'n.

• Weiße Schrift auf schwarzem Grund kann dezenter 
wirken. Einstellungen dazu kann man für alle Folien 
im Master (Ansicht „Folienmaster“ und 
„Folie/Hintergrund festlegen“) oder pro Folie unter 
„Folie/Eigenschaften/Hintergrund“ festlegen.



  

 

1.Jeder hat was einzubringen,
diese Vielfalt wunderbar.
Neue Lieder woll'n wir singen,
Neue Texte laut und klar.

Refrain ...

● Damit möglichst alles von allen gesehen wird: 
darauf achten, dass der wichtige Teil möglichst weit 
oben steht.

● Den Titel oder Zusatzinformation kann man z.B. 
nach unten setzen.

● Texte im oberen Bereich platzieren
● Die Folie kann bis zum Rand ausgenutzt werden, 

da die Leinwand selbst einen schönen Rand hat.



  

 

Oh Lord hear my prayer

Oh Lord hear my prayer

when I call answer me.

Oh Lord hear my prayer

Oh Lord hear my prayer

come and listen to me

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Antworte mir, wenn ich rufe.

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Komm und höre mir zu.

● Übersetzungen von fremdsprachlichen Texten 
können hilfreich sein.



  

 

Oh Lord hear my prayer

Oh Lord hear my prayer

when I call answer me.

Oh Lord hear my prayer

Oh Lord hear my prayer

come and listen to me

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Antworte mir, wenn ich rufe.

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Oh, Herr, höre mein Gebet.

Komm und höre mir zu.

Keine Transparenz

● Bilder wirken z.T besser, wenn man den 
Hintergrund transparent macht (z.B. im Format png 
mit dem freien Tool GIMP).



  

 

Jeder hat was einzubringen,
diese Vielfalt wunderbar.
Neue Lieder woll'n wir singen,
Neue Texte laut und klar.
Wir wollen aufsteh'n,
aufeinander zugeh'n,
voneinander lernen,
miteinander umzugeh'n.
Aufsteh'n, aufeinander zugeh'n
und uns nicht entfernen
wenn wir etwas nicht versteh'n.

1

Besser auf 2 Folien aufteilen.
Unterer Bereich 

ggf. schlecht lesbar

● Diese Folie ist sehr voll. Besser auf zwei Folien 
aufteilen.



  

 

Leere Folie mit schwarzem Hintergrund ist gut zum 
„Abblenden“ geeignet, damit die Zuhörer nicht vom 
eigentlichen Geschehen abgelenkt werden.



  

 

● Filme lassen sich ebenfalls in Präsentationen 
einbinden.

● Ggf, „K-Lite_Codec_Pack“ auf dem Rechner 
installieren, damit die gewünschten Formate 
abgespielt werden können. 



  

 

Bilder im Querformat eignen sich eher für 
Präsentationen.



  

 

Bilder im Hochformat sind möglich.



  

 

ENDE
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