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CANVA
 

Schritt für Schritt



Canva ist ein einfaches Grafiktool, bei dem du keinerlei
grosse Grafikkenntnisse brauchst.

Mit diesem genialen Grafik-Tool  kannst du einfache
Grafiken, beispielsweise für Social-Media, erstellen.

Canva bietet jedem Laien eine intuitive Handhabung an,
um einfache grafische Elemente zu erstellen. 

Mittels Drag-and-Drop können die Anwender, Schriften,
grafische Elemente, Fotos und Videos zu einem
Gesamtkunstwerk zusammenstellen.

Canva bietet kostenlosen Vorlagen an, die du auch mit
einem Free Account nutzen kannst.

 

Canva
Schritt für Schritt Anleitung

Warum Canva?



Es können auch fix fertige Vorlagen gekauft werden, meistens im Set.
Dabei musst du nur noch die Farben und Fotos, durch deine Eigenen
ersetzen, das spart  jede Menge Zeit!

 

Auf diesem Foto siehst du meine Vorlagen, Pinterest Pins in der
Grösse:
1000 x 1500 Pixel. Die Standard-Grösse bei Pinterest Pins. Diese
kannst du im Set bei mir im Shop kaufen.

20 Pinterest Pins für 9.99 Euro.
 

Zeig mir deine Pin-Vorlagen

https://www.mission-blog.net/pinterest-vorlagen-kaufen/


2017 2018 2019 2020

Hey, schön das Du da bist!
Ich bin Andrea Emily, 
leidenschaftliche Bloggerin und Pinterest Expertin.

2016 fing ich mit Bloggen an. Damals suchte ich eine 
Möglichkeit, um mehr Reichweite aufzubauen. Viele
Netzwerke waren mir zu stressig.
Ich wollte NICHT Dauer-Online sein. Da fand ich 
Pinterest. 
Mit Pinterest konnte ich nach und nach eine
 grosse Reichweite, innerhalb von nur 3 Jahren,
aufbauen. Ich steigerte meine Blog-Aufrufe auf Mission-
Mom von 0 bis 200.000 Aufrufe monatlich. 

Mission Mom

Auch du kannst das schaffen!
Das Wichtigste ist, einfach nie 
aufzugeben.
Abonniere gerne meinen Newsletter
und du erhältst 1X im 
Monat Post von mir, mit hilfreichen
Tipps und Tricks zu Pinterest.

Newsletteranmeldung

Meine Jahres Statistik 2017-2020

http://www.mission-mom.net/
https://www.mission-blog.net/newsletteranmeldung/


Für das Erstellen eines Canna-Accounts benötigst du eine E-Mail-Adresse. Die
Benutzung von Canva ist kostenlos und bietet dir eine breite Palette an
kostenlosen Schriften, Stickers, Formen und Fotos, sowie Illustrationen und
Design-Vorlagen.
Es gibt auch eine kostenpflichtige„Pro-Version“. 

Schritt 1.

Gib www.canva.com in den Browser ein
Anschließend tippst du oben rechts auf  ein
rotes Feld mit der Aufschrift registrieren.

Auf Canva registrieren

Nun gibst du die gewünschte E-Mail-
Adresse ein und verfasst dein Passwort.
Danach erhältst du eine E-Mail auf deine
angegebene E-Mail-Adresse. 
Canva schickt dir einen Zahlencode, 
den du in das nächste Feld eintragen musst.

Jetzt möchte Canva wissen, zu welchem
Zweck du Canva verwendest.
Ich habe damals persönlich angegeben,
aber das kannst du machen, wie du
möchtest.

 

http://www.canva.com/


Schritt 2.

Links von dir siehst du die Werkzeugleiste.
Zuallererst siehst du Vorlagen, danach
kommen die Elemente, die du aussuchen
kannst.

Upload bedeutet, du kannst eigene Bilder
hochladen und später zu deinem Design
hinzufügen, wenn du möchtest. 

Klickst du auf Text, siehst du verschiedene
Schriftarten, die du verwenden kannst. 

Unter Fotos siehst du gratis Fotos, die du
für deine Designs verwenden kannst.
Du kannst auch nach Themen suchen. 

Dafür gib in der oberen weissen Leiste,
dein Thema ein.

Klicke nun auf Mehr, du siehst auch Stiele,
Hintergrund, Audio oder Diagramme. 
Klicke dich da einfach mal durch und
schau, was es alles zu sehen gibt!

Die Werkzeugleiste



Schritt 3.

Anhand meiner Vorlage, erkläre ich dir, wie du Schriften änderst.  
Wähle die Schrift aus, indem du einmal darauf klickst. 
Markiere die Schrift, indem du die linke Maustaste drückst 
und darüberfährt. 

Oben links siehst du nun die Schriftart, die Schriftgrösse und die Farbe der
Schrift. Möchtest du diese verändern, suche dir entweder eine andere Schrift oder
wähle eine neue Schriftfarbe aus, ausserdem kannst du die Schrift vergrössern
oder verkleinern, unterstreichen oder auf fetten. B für Fett. 
Dann wird deine Schrift fett unterlegt!

 

Schriftart ändern



Schritt 4.

 

Oben links, siehst du das Farbfeld,  klicke darauf und links von dir, erscheint, eine
ganze Palette an Farben, die du verwenden kannst. 
Jedes Element, das du anklickst, kann ebenfalls farblich verändert werden.

Hintergründe ändern:

Klickst du auf das Bild im Hintergrund, steht im linken unteren Feld meistens
"ersetzen", klickst du auf das Feld ersetzen, kannst du ein Foto aus der 
Fotosammlung, links bei der Werkzeugleiste, auswählen.

Farben und Hintergründe ändern



Genauso kannst du den Hintergrund löschen und
einfach dein Foto einsetzen.
Achte darauf, dass du diesen Rahmen nicht löscht,
der sich unter dem gelöschten Bild  befindet. In
diesen Rahmen kannst du einfach Fotos
hineinziehen.
 

 Sollte du ihn löschen, 
findest du verschiedene Rahmen, unter Elemente
in der Werkzeugleiste. Gib das Suchwort: Rahmen 
ein!

Tipp:

Sollte nicht "ersetzen" stehen, geh zu Fotos in der Werkzeugleiste 
und nimm ein beliebiges Foto und ziehe es mit dem Cursor linke
Maustaste, auf deine Grafik. 

Sofort verändert sich dein Hintergrund beziehungsweise siehst du,
dass das ausgewählte Foto sich  in den Hintergrund einfügt, 
sollte das nicht gleich passieren, schieb das Bild auf deine Grafik,
etwas hin und her. Jetzt übernimmt Canva diesen Hintergrund.

 Variation 2:



Vermehrt werde ich von Kunden gefragt, wie man in Canva verschiedene
Elemente gruppiert. 

Gruppieren bedeutet:  Schriften, Bilder oder Symbole zu einer Datei zu
verbinden. 

Das geht so: Halte die Shift TASTE gedrückt (links aussen auf deiner Tastatur)
und klicke jedes Element an, das du verbinden willst. Am Schluss klicke rechts
oben in der Leiste gruppieren.

Nun kannst du deine zusammengefügte Datei mit einem Klick verschieben,
ohne dass du jedes Element einzeln verschiebst!

 

Schritt 5.

 Gruppieren:



Lass uns Vernetzen:
 

Solltest du Fragen haben, schreib mir einfach eine Mail an: info@mission-blog.net

Besuche mich auch gerne auf 
meinem Erfolgsaccount bei Pinterest 
oder auf meinem Blog, den ich erfolgreich 
aufgebaut habe:

www.mission-mom.net

Viel Spass mit Canva wünsche ich Dir!
Deine Andrea

mailto:info@mission-blog.net
mailto:info@mission-blog.net
https://www.pinterest.de/Mamablog78/_created/
http://www.mission-mom.net/
https://www.pinterest.de/Missionblog78/
https://www.mission-blog.net/
https://www.instagram.com/missionblog78/
https://www.linkedin.com/in/andrea-stadler-0b1781260/

