
Aufgaben 7 Informatik

Lieber Infokurs,

bitte bearbeitet die folgenden Aufgaben im Laufe der drei Wochen.
Sie werden euch vom Umfang her nicht überfordern, deshalb verzichte ich auf eine 
Wocheneinteilung.

Viele Grüße

Thomas Weber

1. Erstelle eine Mindmap, in der du mögliche Aufgaben und Bereiche von Bildbearbeitung 
deutlich machst!

2. Informiere und notiere die Informationen über den Unterschied zwischen Vektorgrafiken 
und Rastergrafiken! (siehe Text unten)

3. Bearbeite die Aufgaben im Text unten!
4. Bearbeite den Bereich „Organigramm“ unter http://www.ooowiki.de/OrganiGramm.html mit

LibreOfficeDraw!
5. Versuche, einen Stammbaum deiner Familie mit LibreOfficeDraw zu erstellen!

Viel Spaß!

PS: LibreOffice kann man sich unter https://de.libreoffice.org/ kostenlos und legal herunterladen.

http://www.ooowiki.de/OrganiGramm.html
https://de.libreoffice.org/


1. Pixel und Formate 

Wie gross muss ein Bild eigentlich sein? Dass ein Pixel ein Bildelement eines digitalisierten Bildes 
bezeichnet, weisst du wahrscheinlich schon. Doch welchen Unterschied macht es, ob mein Bild viele 
oder wenige Pixel enthält? Nach dem Bearbeiten dieses Kapitels weisst du, auf was du achten musst, 
damit ein Foto eine ausreichend gute Qualität hat. Du lernst verschiedene Masseinheiten kennen, die 
in diesem Zusammenhang verwendet werden. Du kannst erklären, was sie bedeuten, wann man sie 

verwendet und was sie voneinander unterscheidet.

a) Vektorgrafiken

Es gibt zwei verschiedene Arten von digitalen Grafikformaten: Vektorgrafiken und Rastergrafiken (Bitmaps). Eine 
Vektorgrafik speichert alle Informationen auf einem Bild mittels mathematischer Funktionen und einem 
Koordinatensystem. Als Bausteine kann eine Vektorgrafik somit Linien, Kurven, Quadrate, Ellipsen, Kreise, Rechtecke,
Text und ähnliches enthalten.

Zur Darstellung eines Kreises zum Beispiel muss man den Radius, die Position des Mittelpunktes, die Farbe und Dicke 
der Umrandungslinie, die Farbe und eventuell das
Muster im Kreis speichern. Den Kreis, den man so beschreibt, kann man später beliebig skalieren, ohne dass dann die 
Qualität der Darstellung zu- oder abnehmen würde. Die Grafik hat zu jedem Zeitpunkt alle zur Darstellung nötigen 
Informationen.

Mit Vektorgrafiken lassen sich keine komplizierten Fotografien darstellen, weil man dann ein Bild aus ganz kleinen 
Quadraten aufbauen müsste. Dadurch ginge der Vorteil der Vektorgrafiken verloren. Aber sie sind ideal für Bilder, die 
nicht fotorealistisch aussehen müssen und nicht zu detailliert sind.

Aufgabe 1:
Welche Informationen muss man zur Darstellung eines Rechteckes speichern? Welche Informationen 
zur Darstellung einer Kurve?

b) Rastergrafiken (Bitmaps)

Eine Rastergrafik ist aus ganz kleinen Quadraten aufgebaut, die man Pixel nennt. Man spricht also nur im 
Zusammenhang mit Rastergrafiken von Pixeln. Ein Pixel ist die kleinste Einheit eines Bildes. Wie viele Pixel ein Bild 
enthält, bestimmt die Grösse und die Feinheit (Auflösung) des Bildes. Wenn man ein Foto einscannt, digitalisiert man 
seine Informationen. Dazu muss das Bild in kleine Einheiten aufgeteilt werden. Jedem Pixel (picture element) werden 
beim Digitalisieren Farbinformation zugewiesen.

Hier siehst du ein Bild, einmal 1050 x 710 Pixel, also mit 745 500 Pixeln und einmal mit
11 x 7 Pixel, also 77 Pixel.  Natürlich ist das rechte Bild stark vergrössert, normalerweise wäre es kleiner. Mit etwas 

mehr Pixeln sieht es so aus:

Auch dieses Bild wurde wieder stark vergrössert. Hier kann man 
jetzt erkennen, dass Farbverläufe eigentlich aus Pixel in 
verschiedenen Abstufungen von dunkel nach hell bestehen. Das 



funktioniert auch, wenn die Pixel kleiner sind. Wenn sie so klein sind, dass unser Auge sie nicht mehr unterscheiden 
kann, dann haben wir den Eindruck eines Farbverlaufes.

Aufgabe 2:
Zeichne den Buchstaben F auf kariertem Papier und innerhalb eines Quadrates, das mindestens aus 6 x 6
Kästchen besteht.  Zeichne nun in gleicher Weise den Kleinbuchstaben a. Was musst du Neues beachten,

was vorher beim F keine Rolle gespielt hat?
Öffne das Bild KAKTUS.JPG in Gimp. Dieses Bild besteht aus 1200 x 802 Pixel.
Unter FILTER→ WEICHZEICHNEN → PIXELN findest du ein Werkzeug, um auszuprobieren, wie ein Bild mit 
weniger Pixel wirkt. Dieser Filter zeichnet dein Bild noch einmal neu. Unter    PIXELBREITE und PIXELHÖHE 
kannst du angeben, wie viele Pixel das neu gezeichnete Bild enthalten soll. Als Referenzwert wird die Anzahl der Pixel 
deines Bildes genommen. Wenn du hier also zum Beispiel angeben würdest, dass im neuen Bild ein Pixel aus 100 x 100
alten Pixel bestehen soll, erhältst du (1200 x 802):(100 x 100) also 96 Pixel. 

Natürlich sind diese Pixel quasi virtuell, das Bild hat genau genommen noch gleich viele Pixel wie ursprünglich. Dieser 
Filter zeichnet das Bild neu, ohne es zu skalieren oder die Pixelanzahl tatsächlich zu verändern. Wie viele Pixel hat das 
Bild nun, wenn du es mit 20 x 20 grossen Pixel neu zeichnest? Probiere es aus!

Gut zu wissen
Unser Bildbearbeitungsprogramm Gimp kann nur Rastergrafiken bearbeiten. Für Vektorgrafiken gibt es spezielle 
Programme wie zum Beispiel Inkscape (http://www.inkscape.org/). Aber auch einige Textverarbeitungsprogramme, 
wie zum Beispiel Word von Microsoft, können kleine Vektorgrafiken erstellen. Alle Clip-Arts sind Vektorgrafiken 
(http://office.microsoft.com/clipart).


	1. Pixel und Formate
	a) Vektorgrafiken
	b) Rastergrafiken (Bitmaps)

