
Wie ich ein Bild in ein PDF umwandle 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Lösungen, die ihr in Moodle abgeben müsst, solltet ihr ausschließlich als PDF hochladen und nicht 

als Bild oder Word-Dokument oder Ähnliches.  PDFs benötigen viel weniger Speicher als Bilder.  

Dazu ein kurzer Vergleich: Wenn 40 Schüler jeweils ein Bild hochladen, wird damit genauso viel 

Speicher belegt, wie wenn alle Schüler der Schule jeweils ein PDF hochladen. 

Bei Word-Dokumenten kann es sein, dass es bei der Lehrperson anders aussieht als bei euch. Das heißt 

ihr gebt euch Mühe, aber wenn die Lehrperson die Datei öffnet, ist alles verrutscht oder Texte sind 

verschwunden. PDFs sind sicher und lassen sich von den Lehrpersonen direkt in Moodle bearbeiten. 

Auch für die Zukunft solltet ihr PDFs erstellen können. Wenn ihr euch beispielsweise bewerbt oder 

andere Dokumente online einreichen müsst, wird oft nur PDF akzeptiert. 

Im Folgenden zeigen wir euch verschiedene Möglichkeiten, um aus einem Bild ein PDF zu erstellen. 

 

Am PC oder Laptop 

Mit dem Programm „Word“: 

Das Bild in eine Word-Datei einfügen, dann folgende Schritte durchführen: 

Klicken auf: Datei → Klicken auf: Exportieren → Klicken auf: PDF/XPS Dokument erstellen  

→ Name und Speicherort wählen → Klicken auf: Veröffentlichen      Fertig!                                              

(Funktioniert genauso für Texte in Word) 

 

Anleitung in Bildern: 

 

                             →                                             →                                                                        

 

 

→                                                                                                                       Fertig! 

 

 

 

 



Mit dem Microsoft PDF-Drucker:  

Das Bild mit der rechten Maustaste anklicken, dann folgende Schritte durchführen: 

Klicken auf: Drucken → dann aus der Liste von Druckern diesen wählen: „Microsoft Print to PDF“ → 

Klicken auf: Drucken → Name eingeben und Speicherort wählen → Klicken auf: Speichern    Fertig! 

Anleitung in Bildern: 

Das Bild mit der rechten Maustaste anklicken, dann erscheint: 

 

→                                               →                                     →                     

 

 

 

Fertig! 

                                                                                                                                                      

Mit einem kostenlosen Online-Programm: 

Im Internet-Explorer (bei Google, bei Mozilla…) eingeben „Bild (JPG) kostenlos in PDF umwandeln“. 

Es werden viele verschiedene Programme vorgeschlagen. Ein Programm wäre beispielsweise: 

https://smallpdf.com/de/jpg-in-pdf  

Folgende Schritte durchführen: 

Klicken auf: Dateien auswählen → Klicken auf: PDF erstellen → Klicken auf: Herunterladen → Klicken 

auf: Speichern (die Datei befindet sich nun unter Downloads) oder Klicken auf: Speichern unter (jetzt 

kann man den Speicherort selbst wählen) Fertig! 

Anleitung in Bildern: 

 

                                                  →                                                       →  

 

 

 

→  

 

https://smallpdf.com/de/jpg-in-pdf


Am Handy: 

 

Am Handy ein PDF erstellen: 

Mit dem Programm „Adobe Scan“ → Siehe Anleitungsvideo auf der Schul-Website 

 

 

Am Handy ein Bild in ein PDF umwandeln: 

 

Mit einem kostenloses Online-Programm 

Bei Google eingeben „Bild (JPG) kostenlos in PDF umwandeln“ ein Programm wäre beispielsweise: 

https://smallpdf.com/de/jpg-in-pdf  

Datei auswählen anklicken → Bild hochladen → dann auf PDF erstellen klicken → dann auf Datei 

herunterladen klicken → die Datei befindet sich nun unter Downloads 

Folgende Schritte durchführen: 

Klicken auf: Dateien auswählen    →Bilder auswählen →Klicken auf: Done → Klicken auf: PDF erstellen 

→ Klicken auf: Datei herunterladen             

Die Datei befindet sich nun unter Downloads und kann dann in Moodle hochgeladen werden. 

(Anleitung auf der nächsten Seite) 

 

Anleitung in Bildern: 

 

                                                  →                                                   →  

 

 

→                                                          → Datei befindet sich jetzt in Downloads  

 

 

 

https://smallpdf.com/de/jpg-in-pdf


In die Moodle-App hochladen: 

So wie bisher ABER bei Datei wählen auf Datei klicken. Dann entweder auf die drei Balken oder sofort 

auf Downloads klicken. PDF auswählen und dann in Moodle auf sichern.  

 

 

                                                         →                                                            →  

 

 

 

 

 

→                                                 →  


