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Abschlusstest 

Mit den nachfolgenden Fragen können Sie testen, ob Sie nach dem Durch-
arbeiten der vorherigen Lektionen in der Lage sind, Microsoft PowerPoint 
2010 in seinen wesentlichen Funktionen zu verwenden. 

 
■ Wie unterscheiden sich die Ergebnisse, wenn Sie zum Erstellen einer neu-

en Präsentation einmal eine Vorlage verwenden und einmal ein Design? 

 

■ Was bewirkt die AutoWiederherstellen-Funktion? 

 

■ Was passiert mit dem Folieninhalt, wenn Sie das Layout einer Folie aus-
tauschen? 

 

■ Welche Elemente befinden sich standardmäßig auf einem Folienmaster? 

 

■ Wie erreichen Sie, dass die Schriftgröße in einem Textplatzhalter nicht 
automatisch an die Textmenge angepasst wird? 

 

■ Wie können Sie das Zeichenformat „Tiefgestellt“ (wie in H2O) zuweisen? 

 

■ Wie ändern Sie bei einer Aufzählung die Größe des Aufzählungszeichens? 

 

■ Wie legen Sie bei einer nummerierten Liste den Startpunkt der Numme-
rierung fest? 

 

■ Wie können Sie den Text einer WordArt ändern? 

 

■ Unter welchen Umständen werden die nicht sichtbaren Bereiche einer 
zugeschnittenen Grafik aus der Präsentation entfernt? 

 

■ Welche Bedeutung haben die gelben Rauten einer Form? 

 

■ Wo speichert PowerPoint einen Filmclip, der auf einer Folie eingefügt 
wurde? 
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■ Wie lässt sich der Vortragstext als Sound aufzeichnen? 

 

■ Was ist eine Führungslinie? 

 

■ Mit welchem Befehl können Sie eine Grafik, die von anderen Objekten 
teilweise abgedeckt wird, wieder vollständig sichtbar machen? 

 

■ Wie zeigen Sie den Textbereich einer SmartArt an? 

 

■ Wie wandeln Sie eine Aufzählung in eine SmartArt-Grafik um? 

 

■ Was versteht man in PowerPoint unter der Richtung einer SmartArt? 

 

■ Was geschieht mit einer Tabelle, die Sie über einen Platzhalter eingefügt 
haben, wenn Sie der Folie ein neues Layout zuweisen? Wie können Sie 
dieses Verhalten verhindern? 

 

■ Wie können Sie ein Bild in eine Tabelle einfügen? 

 

■ Wo können Sie die Geschwindigkeit für einen Folienübergang einstellen? 

 

■ Zu welchen Gelegenheiten können benutzerdefinierte Animationen aus-
gelöst werden? 

 

■ Wie können Sie die Absätze eines Textplatzhalters individuell animieren? 

 

■ Was passiert beim Abschließen einer Präsentation und welcher Zweck 
wird damit verfolgt? 

 

■ Wie können Sie eine Präsentation digital signieren? Welche Vorausset-
zungen müssen dazu erfüllt sein? 

 


