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Bildschirminhalt ausdrucken

Die dritte Taste von rechts in der obersten Reihe der Tastatur ist mit „Drucken“ oder 
„Druck“ oder „PrtScr“ (Print Screen, deutsch: Drucke den Bildschirm) beschriftet. Doch 
egal wie oft du darauf drückst, es kommt nichts aus dem Drucker. Warum? Tatsächlich ist 
die Taste „Drucken“ nicht unwirksam: Sie befördert eine Kopie des aktuellen Bildschirms 
in die „Zwischenablage“ (so wird ein spezieller Speicherbereich genannt). Von dort 
kannst du das Bild mit einem geeigneten Programm „abholen“ und nach Belieben wei-
terverarbeiten oder unbearbeitet drucken. Auch wenn du keinen Drucker zur Verfügung 
hast, probiere es aus:

• Drücke auf die Taste „Drucken“. 

• Starte das Programm Paint. In Windows 10 findest du 
es in „Alle Programme” → „Windows-Zubehör“. 

• Im Programm Paint: 

• entweder klickst du auf „Zwischenablage“ und 
dann auf „Einfügen“, siehe Bild. 

• oder mit der Tastenkombination („Short Cut“) 
Strg-V: Während du die Taste „Strg“ gedrückt 
hältst, drückst du kurz auf „v“.

• Das Bild aus der Zwischenablage wird eingefügt. 
Weil das Bild vom ganzen Bildschirm größer ist als 
das Paint-Fenster, siehst du nur den oberen linken Teil 
des eingefügten Bildes. Benutze die Bildlaufleisten, 
wenn du den Rest des Bildes sehen willst. 

• Bild fixieren: Du kannst nun das Bild bearbeiten, wie 
zum Beispiel überflüssige Ränder wegschneiden.

• Du willst das Bild drucken? Klicke auf den Menü-Button (oben links, sie-
he Pfeil im Minibild) und dann auf „Drucken“. Falls du vor dem Drucken 
überprüfen willst, wie das gedruckte Bild aussehen würde, gehe vorher 
noch auf „Seite einrichten“. 

• Klicke auf das Diskettensymbol, wenn du das Bild speichern willst. Gib einen Namen 
in das Feld „Dateiname“ ein und klicke auf „Speichern“. 

Du kannst die Datei an einen anderen Computer schicken (über ein Netzwerk, über das 
Internet oder mit einem USB-Stick) und dort ausdrucken. 

Du willst nicht den gesamten Bildschirm drucken, sondern nur einen Teil davon? 

Wenn du die Alt-Taste gedrückt hältst, wird beim Drücken der Druck-Taste nur das gera-
de aktuelle Fenster in die Zwischenablage kopiert.

Paint (Einfügen aus Zwischenablage)
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Wofür braucht man Bildschirmfotos?

• Windows macht nicht, was du willst? Du kennst jemanden, den du fragen willst? 
Dann zeige einem hílfsbereiten Menschen einen Bildschirmausschnitt, damit er bes-
ser versteht, worin das Problem besteht.

• Du willst eine Anleitung für andere oder einen Merkzettel für dich zusammenstellen.

• Du willst allen beweisen, welche Punktzahl du in einem Spiel erreicht hast.

• Du willst nur einen Ausschnitt eines Dokuments ausdrucken oder speichern.

• Du willst eine Webseite bzw. einen Teil einer Webseite ausdrucken, aber das gelingt 
nicht? Du bekommst einen ganz anderen Ausdruck als gewünscht? Bringe das Brow-
serfenster auf eine solche Größe, dass nur der dich interessierende Ausschnitt zu se-
hen ist. Speichere das Fenster mit Alt-Druck in der Zwischenablage. Starte Paint und 
hole das Bild mit Strg-V aus der Zwischenablage ab. Mit Strg-P kannst du es drucken 
oder mit Strg-S speichern.


