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im Club sein und auch nicht 
„Gewehr bei Fuß“ stehen.  
Der Beitrag der Administra-
torengruppe wird auch  
künftig sein, dass wir uns be-
mühen, den Clubmitgliedern 

mittels sachkundiger Betreu-
ung der clubeigenen Soft- 
und Hardware eine funkti-
onsfähige technische Basis 
bei der Weiterbildung zur 
Verfügung zu stellen.

Dabei wollen wir gleichzei-
tig die weitere Entwicklung 
der Informationstechnik auf-
merksam verfolgen und be-
werten. Das waren und sind 
die Leitlinien unseres Han-
delns. 

 
 

Paint – endlich wieder ein überarbeitetes Paint 
 
Microsoft Paint, auch kurz Paint genannt, be-
gleitet uns seit Windows 95, davor hieß es 
Paintbrush. Wie sich Paint entwickelt hat, 
kann man sich in Wikipedia ansehen. Die 
meisten von uns werden es seit Windows XP 
kennen. Jeder hat sicher mit einer dieser Ver-
sionen schon einfache Zeichnungen gefer-
tigt, Bilder zugeschnitten, Bildgrößen geän-
dert, Texte auf Bilder gebracht usw. Für 
manchen war das sogar mal der Einstieg in 
die Bildbearbeitung. Die Möglichkeiten von 
Paint sind aber bekanntlich sehr beschränkt, 
trotz des fast einmaligen Werkzeugs „Bö-
gen“. 
Einsteigerkurse werden Paint als Zeichen-
programm wohl immer behandeln. Sie fin-
den es auf Ihrem PC unter Windows-Zube-
hör.

 
Jetzt hat Microsoft mit dem überarbeiteten 
Paint, welches seit 11.04.17 oder bei ganz 
Neugierigen schon vorher mit dem Creators 
Update auf unsere Windows-10-Rechner ge-
langt ist, den großen Wurf gemacht. 
Mit dabei ist nämlich „Microsoft Paint 3D“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit „Paint 3D“ lassen sich jetzt auf einfache 
Weise 3D-Objekte erzeugen, von allen Sei-
ten bearbeiten und betrachten sowie in den 
unterschiedlichsten Stellungen weiter nut-
zen. 

 

 
Es gibt natürlich auch andere 3D-Software, 
das kostenlose „Blender“ oder speziell für 
Texte „Magix 3D Maker“ z. B. Die Einarbei-
tung darin ist meist nicht einfach, und so 
mancher wird bei eigenen Versuchen damit 
aufgegeben haben. Mit „Paint 3D“ wird das 
nicht passieren. Die Software ist einfach zu 
handhaben. Jeder, der es versucht, wird 
schnell brauchbare Ergebnisse erzielen. Im 
Clubforum  Klick  habe  ich  erste  Versuche

von mir vorgestellt. Mein Fazit: Man arbeitet 
sich schnell ein. Geduld und Übung machen 
aber auch hier viel aus. 
Ob man vorgefertigte Objekte angebotene 
2D-, 3D-Formen, 3D-Skizzen oder 3D-Ob-
jekte aus Angeboten im Internet, die mit dem 
Programm verknüpft sind, verwendet oder 
aus Bildern/Fotos Objekte freistellen 
möchte, es kann eigentlich nichts misslingen. 
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Im Vorteil ist, wer schon mit den 3D-Angeboten von LibreOffice Impress  
oder Paint.NET gearbeitet hat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Werkzeuge zum Auftragen von Farben ermöglichen eigene Malereien auf 2D- bzw. 3D-
Objekten. 
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Man kann die Objekte auch direkt auf eigenen Fotos platzieren: 

 
Die Speichermöglichkeiten von 3D Paint 

sind ebenfalls interessant. Da Objekte nicht 

nur als Projekt oder 3D-Dateien (FBX, 

3MF), sondern auch in 2D als JPG, BMP, 

TIFF sowie PNG oder GIF, also auch mit 

transparentem Hintergrund, gespeichert wer-

den können, stehen sie auch für die Nutzung 

in anderen Anwendungen zur Verfügung, so 

in PowerPoint oder Impress, in Gif Animator 

oder allen gängigen Bildbearbeitungspro-

grammen, ebenso zum Einfügen als Grafiken 

in Texte. Da wird jeder Verwendungsmög-

lichkeiten für sich entdecken. 

Interessant ist auch, dass die Arbeitsschritte 

als MP4-Video gespeichert werden können. 

Das ermöglicht, bestimmte Vorgehenswei-

sen nachzuvollziehen. 

Inzwischen gibt es auch schon einige Anlei-

tungsvideos auf YouTube. Die versteht man 

aber erst dann vollständig, wenn man sich 

vorher schon etwas mit dem Programm ver-

traut gemacht hat. Nutzen kann man sie aber 

für den Einstieg auf jeden Fall.  

 

 

Besser ist sicherlich die direkte konkrete An-

leitung Schritt für Schritt. Sobald im Kurs-

raum 524 die Rechner auf Windows 10 um-

gestellt sind und das Creators Update einge-

pflegt ist, plane ich mehrstündige Workshops 

für Paint 3D. Mein Angebot wird sich vor al-

lem an jene Clubmitglieder richten, die sich 

dann zügig in das Programm einarbeiten 

wollen. Die Teilnahme daran kann bestimmt 

auch Lust auf einen Umstieg auf Windows 

10 machen. 

Wenn sich Windows 10 unter unseren Mit-

gliedern weiterverbreitet hat, wird es sicher 

auch im Clubforum Klick einen Onlinekurs 

zum Einstieg in Paint 3D geben. Vielleicht 

findet sich auch ein Kursleiter, der künftig 

3D Paint anbietet. 

Wer noch mit Windows 7 arbeitet, sollte im-

mer im Hinterkopf haben, dass er bis Januar 

2020 sowieso umsteigen muss. Je eher, desto 

einfacher wird die Einarbeitung in Windows 

10. Keiner von uns wird jünger. 

Falk Rüdiger 

(alias Rotstift des Clubforums Klick)


