ComputerZentrum

Check dein Wissen

Illustrator Basis

20 Fragen, die dir helfen sollen, dein Wissen zu überprüfen.
Viel Spaß beim Quiz!
kann ich beantworten

ja

nein

(1)

Was ist der Unterschied zwischen einer Bitmap- einer Vektorgrafik? ........  .... 

(2)

Welches Werkzeug verwendest du zur Knotenbearbeitung? ....................  .... 

(3)

Wozu dient die EIGENSCHAFTSLEISTE? ...............................................  .... 

(4)

Wie schaltest du die Lineale ein und warum? ........................................  .... 

(5)

Wie erstellst du ein Quadrat (kein Rechteck)? .......................................  .... 

(6)

Welche FÜLLMUSTER kannst du für ein Objekt verwenden und wo
findest du sie? ..................................................................................  .... 

(7)

Wie richtest du am besten die Hilfslinien ein und wozu dienen sie? ..........  .... 

(8)

Über welches Menü kannst du die Größe deiner Seite einstellen? ............  .... 

(9)

Was unterscheidet den MENGENTEXT vom GRAFIKTEXT? .......................  .... 

(10)

Wie veränderst du im Text den Zeichenabstand? ..................................  .... 

(11)

Wie exportierst du eine Illustrator-Grafik ins JPG-Format?......................  .... 

(12)

Wie erstellst du bei einem beliebigen Objekt eine Transparenz? ..............  .... 

(13)

Wie richtest du den Arbeitsbereich nach deinen Wünschen
(Paletten, Andockfenster) ein? ............................................................  .... 

(14)

Was sind Bèzier-Linien? .....................................................................  .... 

(15)

Wie schaltest du die Farbpalette ein und aus? .......................................  .... 

(16)

Was versteht man unter interaktiver Überblendung? .............................  .... 

(17)

Wie kannst du perspektivisch korrekte Grafiken erstellen? .....................  .... 
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(18)

Welche Möglichkeiten hast du, Grafiken, die größer als A4 sind, mit
einem A4-Drucker zu drucken? ...........................................................  .... 

(19)

Was bewirkt eine Gruppierung der Objekte? .........................................  .... 

(20)

Wie wirkt sich das Kombinieren auf Objekte aus? ..................................  .... 

Deine persönliche Auswertung:

Kannst du über 15 Fragen beantworten, gratulieren wir dir herzlich – du beherrscht
den Stoff und der Kurs wird für dich sicherlich nicht notwendig sein.
11 bis 15 "Richtige": Du kennst dich schon recht gut aus. Möchtest du dein Wissen
vertiefen, komm in eine Schulung. Sag uns, dass deine Vorkenntnisse gut sind - wir
werden dann die "Feinheiten" individuell herausarbeiten.
10 oder weniger Fragen richtig beantwortet - sei nicht traurig! Möchtest du es
besser können, komm' doch einfach in unseren Kurs...

Esterházygasse 4, 1060 Wien

Tel: +43 (1) 585 22 20

office@computerzentrum.at

