
Erleichterungen bei der Tonbildschauerstellung Teil 2   Tipp 512 
 
Die Bilder sind alle in den Bildspuren eingefügt, der Text ist bereits in der Kommentarspur abgelegt, 
die Geräusche oder Originalton in den Tonspuren vorhanden.  
Jetzt möchte ich aber das eine oder andere Bild verschieben, verkürzen, verlängern, vertauschen 
oder ausschneiden und an anderer Stelle wieder einfügen. 
Hauptsächlich für Neueinsteiger hier ein paar Tipps, wie man diese Veränderungen durchführt. 
 

 
Ich möchte die Standzeit für 
Bild 1766 verlängern. 
Die Kommentarspur und die 
Soundspuren sind bereits 
vorhanden. 
Mit m.objects ganz einfach! 
Ich postiere meinen Cursor in 
die Bildmitte (siehe grüne 
Linie). Dann drücke ich die 
linke und die rechte Maustaste 
gleichzeitig. Wenn jetzt eine 
Kommentarspur und 
Tonspuren vorhanden sind, 
drücke ich zusätzlich noch die 
Alttaste. Damit sind alle 
Objekte in allen Spuren rechts 
von der grünen Linie markiert 
und ich kann jetzt das Bild 
1766 nach rechts ver-
schieben, bis die gewünschte 
Länge erreicht ist. 
 
 
 

 
 
 
Jetzt möchte ich das Bild 1766 hier entfernen 
und an anderer Stelle wieder einsetzen. 
Hierzu markiere ich das Bild 1766 durch Klick auf 
den grauen Balken darunter. Mit Rechtsklick öffnet 
sich das Kontextmenü und ich wähle Auswahl 
ausschneiden. 
Damit liegt das Bild in der Zwischenablage. Mit dem 
Scrollrad fahre ich an die neue Position, wo ich das 
Bild wieder einfügen will. Jetzt wird von m.objects 
abgefragt, ob ich das komplette Bild ausschneiden 
will. Ich bestätige und lege das Bild erst einmal 
irgendwo in der Nähe ab, da ich mir erst einen 
neuen Platz schaffen muss. 
Ich markiere ein Bild hinter der geplanten 
Einfügestelle mit Linksklick und Rechtsklick und 
evtl. wieder zusätzlich gedrückter Alttaste. Jetzt 
sind aber die beiden linken Anfasser nicht markiert. 
Also mit gedrückter Strg Taste markiere ich mit dem 
Pfeil die linken beiden - weißen Anfasser. Jetzt 

kann ich alles nach rechts verschieben und das ausgeschnittene Bild an die vorgesehene Stelle mit 
dem Rechtsklick und „Ablage einfügen“ setzen. 
Wenn ich nur 2 Bilder austauschen will ziehe ich das kleine graue Viereck des einen Bildes über 
das andere graue Viereck. Nach dem Loslassen sind die Bilder ausgetauscht – auch im 
Magazineditor. 
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