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Dalli-Klick-Folie für Mac OS X 
 
Anleitung zum Erstellen einer Dalli-Klick-Folie für PowerPoint auf Mac 
 

Dalli-Klick ist ein Ratespiel nach einer beliebten Spielshow, bei dem schrittweise ein neuer Teil eines 
verborgenen Bildes aufgedeckt wird. Gewonnen hat, wer das Bild zuerst errät. 

Mit PowerPoint lässt sich ein solches Ratespiel mit wenigen Handgriffen selber herstellen. 

1. Erstellen des Hintergrundes 

a) Öffne PowerPoint und füge über die Menüleiste àEinfügen à  Fotos ein möglichst grosses Bild 
ein. Es soll die ganze Folie bedecken. 

2. Sechsecke einfügen 

a) In der Menüleiste unter àEinfügen àForm wählst du nun das 
Sechseck aus und ziehst es an den Ecken in die gewünschte Grösse 
auseinander. Je kleiner die Sechsecke, desto schwieriger das Spiel. 

b) Schiebe das erste Sechseck in die obere linke Ecke und vervielfältige 

es durch à  Bearbeiten à  Kopieren  und àEinfügen . 

c) Platziere das duplizierte Sechseck so, dass es die obere rechte 
Kante der ersten Form berührt. 

d) Markiere nun diese beiden Sechsecke und vervielfältige sie, bis du 
eine komplette erste Reihe erstellt hast. Du kannst die Sechsecke 
markieren, indem du mit gedrückter linker Maustaste ein Viereck über 
die zwei Formen ziehst. 

e) Anschliessend markierst du die ganze erste Reihe und duplizierst sie 
mehrmals nach unten, so dass am Ende die ganze Folie bedeckt ist. 
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3. Sechsecke animieren 

a) Klicke nun auf ein beliebiges Sechseck und 
wähle im Befehlsmenü unter à  Animationen 
entweder die Animation à  Verschwinden oder 
àVerblassen aus. 

b) Verteile die Animationen nun in willkürlicher 
Reihenfolge auf alle noch übrigen Sechsecke. 
Achte darauf, dass verräterische Bildelemente nicht 
zu früh aufgedeckt werden, damit das Bild 
möglichst lange unerkannt bleibt. 

c) Wenn du alle Sechsecke animiert hast, kannst du 
eine neue Folie erstellen und dort das zu erratende 
Bild einfügen. Dies ist die Lösungsfolie. 

 

In der fertigen Präsentation wird nun durch jeden Mausklick ein Sechseck entfernt und ein neues 
Element des verborgenen Bildes freigegeben. 

 

4. Dalli-Klick-Folie vervielfältigen 

Um mehrere Ratespiele zu erstellen, kannst du einfach die bereits vorhandenen Sechsecke 
duplizieren.  

a) Dafür wählst du ein neues Hintergrundbild aus, welches wieder die ganze Folie bedecken sollte. 

b) Als nächstes markierst du alle Sechsecke, kopierst sie und fügst sie in der neuen Folie wieder ein. 
Klicke dafür auf die markierten Sechsecke und gehe über die Menüleiste auf àBearbeiten 
àKopieren. Gehe nun in deine neue Folie und klicke wiederum auf àBearbeiten àEinfügen. 

c) Die Sechsecke sind nun mit ihren Animationen kopiert worden. Überprüfe nun, ob die Animationen 
nicht schon zu früh verräterische Bildausschnitte preisgeben. Sollte dies der Fall sein, änderst du die 
Reihenfolge der Animationen. 


