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Öffnen Sie Impress 
aus dem LibreOffice. 
 

 

 
 

 
 
 
 
Erstellen Sie eine 
leere Präsentation 
und tragen Sie den Ti-
tel oder eine Frage 
ein. 
Das Textfeld können 
Sie löschen. 
 

 

 
 
 

 
 
 
Fügen Sie nun ein 
Sechseck mit sechs 
gleichen Seiten ein. 
 

 

 

Dieses Sechseck nun 
so oft kopieren, wie 
sie dieses für die Flä-
che benötigen.   
Dazu  
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o mit einem 
Mausklick auf 
die Form diese 
markieren  

o mit der Tasten-
kombination 
strg + c kopie-
ren und  

o mit strg + v ein-
fügen. 

 

 
 
 

Die Sechsecke zu ei-
ner Fläche zusam-
menlegen. 
 
o Klicken Sie die 

Form mit der 
linken Maus-
taste an und 
mit gedrückter 
linker Maus-
taste verschie-
ben. 
 

o Die markierte 
Form kann 
auch über die 
Pfeiltasten jus-
tiert werden. 

 

 

Nun animieren Sie 
die Sechsecke so, 
dass diese nach und 
nach verschwinden. 

 
Dazu klicken Sie ober-
halb der Fläche mit 
der linken Maustaste, 
halten diese gedrückt 
und fahren über die 
Fläche. Nun sind alle 
Sechsecke markiert. 

strg v + 

strg c + 
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1. Klicken Sie in der 
Funktionsleiste 
„Animation“ an,  

2. klicken das + kli-
cken an,  

3. wählen Sie unter 
Kategorie „Ab-
tritt“ und, 

4. Verschwinden 
aus. 

5. Als Start geben 
Sie „Nach Vorhe-
rigem“ an und 

6. geben Sie eine 
Verzögerung von 
2 Sekunden ein. 

 

 

 

Nun wird der Start 
der Animation per 
Mausklick eingestellt. 
 
Dazu  

1. klicken Sie die 
Form 1 an und  

2. als Start ge-
ben Sie „Beim 
Klicken“ an. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Fügen Sie nun das zu 
erkennende Bild ein.  

 
o Klicken Sie dazu 

auf das Bild einfü-
gen Symbol in der 
Symbolleiste, 

o wählen Sie das ge-
wünschte Bild auf 
Ihrem Rechner 
durch Anklicken 
aus 

o und bestätigen die 
Auswahl mit Öff-
nen. (Durch einen 
Doppelklick wird 
das Bild sofort ein-
gefügt.) 
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Positionieren Sie 
nun das Bild so, 
dass die Waben-
struktur an allen 
Seiten des Bildes 
noch zu sehen ist. 
  

 

 

(Wenn sie meh-
rere „Ratebilder“ 
planen, sollten Sie 
diesen Schritt erst 
nach dem Kopie-
ren der Folie 
durchführen.) 
 

Abschließend stel-
len Sie das Bild in 
den Hintergrund 
 
- Dazu klicken Sie 
mit der rechten 
Maustaste auf das 
Bild, 
 
- Wählen Sie die 
Option „Anord-
nung“ 
 
- „Ganz nach hin-
ten“ 

Erstellen Sie nun eine neue Folie und befüllen diese mit den gewünschten Informationen zur Auf-
lösung.  

 

 

 

 
Mit einem Rechts- 
Klick in der Folien-
ansicht, öffnen Sie 
das Kontextmenü 
und wählen „Neue 
Folie“ aus.  
 
Eine neue Folie kön-
nen Sie auch mit 
der Tastenkombina-
tion strg + m einfü-
gen. 
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Geben Sie den ge-
wünschten Ant-
worttext in die 
Textfelder ein und 
fügen ggf. wie in 
Schritt 9 dargestellt 
ein Bild hinzu. 
 

 

 

 

 

Um weitere Ratebil-
der anzulegen, kli-
cken Sie zunächst 
auf die erste Folie 
halten dann die 
strg-Taste gedrückt 
und klicken dann 
auf die zweite Folie. 
Mit der Tastenkom-
bination  
o strg + c kopieren 

Sie diese nun 
und mit  

o strg + v können 
Sie beliebig viele 
Folien einfügen. 
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Erklärvideo 

 


