
S c r e e n s h o t  e r s t e l l e n  u n d  s c h i c k e n  

Wenn du auf deinem Laptop, PC oder Handy etwas bearbeitet hast und es gerne deinem Lehrer oder 

einem Mitschüler schicken möchtest findest du hier ein kleines Tutorial dazu! 

 

Screenshot erstellen und schicken mit Windows 10 

Wenn du mit einem Laptop oder PC arbeitest, findest du hier eine Anleitung, wie du ein Bild 

(Screenshot) mit dem Inhalt deines Bildschirms bzw. eines Teils deines Bildschirm aufnimmst und 

dann mit deinem Mail Account verschickst. 

Möglichkeit 1:  mit Hilfe einer Tastenkombination  

- Finde auf deiner Tastatur eine Taste mit der Beschriftung „druck“. 

    Sie befindet sich im rechten oberen Bereich deiner Tastatur. 

  Drücke nun die Windowstaste und die Druck-Taste. 

  (Bei manchen Laptops musst du gleichzeitig die fn-Taste drücken) 

 

     +    oder   +   +   

  Der Bildschirm wird kurz abgedunkelt. Dabei wird ein Bild des gesamten 

  Bildschirms erzeugt und automatisch in deine Zwischenablage kopiert. 

-  Zum Verschicken musst du jetzt nur mehr ein neues Mail öffnen und das Bild 

  einfügen (am besten durch die Tastenkombination strg + v). 

  An (Empfänger) angeben, Betreff und Textfeld ausfüllen – senden! 

 

Möglichkeit 2:  mit Hilfe des Programms „Ausschneiden und skizzieren“  

- Auf deinem Laptop bzw. PC ist bereits das Programm „Ausschneiden und 

  skizzieren“ installiert. Du musst es nur noch finden. Benutze dazu am besten die 

  Lupe oder das Suchfeld im linken unteren Bereich in der Taskleite (gleich neben 

  dem Windows Start Symbol). 

- Drücke nun auf „Neu“ . 

- Der Bildschirm wird etwas abgedunkelt. Mit Hilfe des Fadenkreuzes kannst du nun 

  einen Bereuch auswählen. Dieser wird nun im Programm „Ausschneiden und  

  skizzieren“ angezeigt und kann dort noch bearbeitet werden. 

-  Am Ende drückst du die Tastenkombination strg + c, um das Bild in deine 

  Zwischenablage zu kopieren. 

-  Zum Verschicken musst du jetzt nur mehr ein neues Mail öffnen und das Bild 

  einfügen (am besten durch die Tastenkombination strg + v). 

  An (Empfänger) angeben, Betreff und Textfeld ausfüllen – senden! 
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Screenshot erstellen und schicken mit Android 

Wenn du mit deinem Smartphone arbeitest, findest du hier eine Anleitung, wie du ein Bild 

(Screenshot) mit dem Inhalt deines Bildschirms bzw. eines Teils deines Bildschirm aufnimmst und 

dann mit deinem Mail Account verschickst. 

Bei sehr vielen Handys erzeugt man folgendermaßen einen Screenshot: 

Halte gleichzeitig die Power-Taste an der rechten Seite und die Lautstärke verringern-Taste für 

ungefähr zwei Sekunden gedrückt. Durch ein akustisches, visuelles oder vibrierendes Signal 

wird angezeigt, dass Dein Screenshot erstellt wurde. 

Sollte dies bei deinem Smartphone nicht funktionieren, bitte ich dich, dies zu googleln. 

Über das Symbol „Teilen“  nun „G-Mail“    auswählen. 

Absender (Von) auswählen, Empfänger (An) eingeben, Betreff angeben, eventuell noch einen kurzen 

Text in das Feld „E-Mail schreiben“ eintragen – fertig! 

 


