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Hallo,
wie schön, dass du diese CD-ROM in Händen hältst!
Um dir die Handhabung etwas zu erleichtern, hier einige Hinweise:
Auf der CD-ROM ﬁndest du 550 Illustrationen für deine Praxisarbeit. Sie sind
in 22 thematische Ordner sortiert und zusätzlich mit 263 verschiedenen Stichwörtern versehen. Wenn du also Illustrationen zu einem bestimmten Thema
suchst, kannst du bequem die Suchfunktion verwenden. Detaillierte Tipps
ﬁndest du ab Seite 5.
Weil in den Illustrationen jede Menge Energie und Liebe steckt, ist es wichtig,
dass sie nur zu den Zwecken verwendet werden, für die sie freigegeben sind.
Bevor du sie also nutzt, lies dir bitte die rechtlichen Hinweise zur Nutzung
auf Seite 4 durch – vielen Dank.
Wenn dir meine Bilder gefallen und du wissen möchtest, was ich sonst so treibe,
schau doch mal auf meiner Homepage www.leap4joy.de vorbei! Hier ﬁndest du
neben Projekten, an denen ich mitgearbeitet habe, auf dem „Notizblog“ regelmäßig aktuelle Illustrationen.
Ich wünsche dir viel Spaß mit der CD-ROM und Gottes Segen für deine Arbeit,

Joy, im April 2017
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Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Die Illustrationen auf dieser CD-ROM sind ausschließlich für die nicht-kommerzielle
Nutzung und die Nutzung im schulischen Kontext freigegeben. Veranstaltungen,
für die eine Gebühr erhoben wird (z. B. Kinderfreizeiten), sind inbegriffen, wenn
die Haupttätigkeit des Veranstalters nicht-kommerziell bzw. schulisch ist.
Erlaubt ist die Nutzung
§ für Printmedien (z. B. Flyer, Plakate)
§ für Onlinemedien (z. B. Website, Social Media), jedoch nur als untrennbarer Bestandteil einer Gestaltung, z. B. eines Flyers
§ für Videos
§ für Präsentationen
§ für Logos für Gruppe, Veranstaltung o. Ä., jedoch nicht für Unternehmen
§ für T-Shirts, Tassen u. Ä., wenn diese nicht in erster Linie zum Verkauf
gedacht sind
Die Bearbeitung ist eingeschränkt erlaubt, es dürfen Farben geändert und
hinzugefügt, Illustrationen miteinander kombiniert und Ausschnitte verwendet
werden.
Es muss der folgende Urheberhinweis angebracht werden: „© Joy Katzmarzik,
aus: pics4kids, buch+musik ejw-service gmbh“; bei Printmedien und Videos an
geeigneter Stelle, bei Onlinemedien und Präsentationen direkt am Bild.
Die Illustrationen dürfen nicht politisch, diskriminierend, pornograﬁsch o. ä.
eingesetzt werden. Die kommerzielle Nutzung der Illustrationen ist nur nach
Genehmigung gestattet. Der Verleih, die unerlaubte Vervielfältigung, Vermietung
oder sonstige Verbreitung der CD-ROM oder einzelner Illustrationen ist nicht
gestattet.
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Tipps für den Einsatz
Die fröhlichen und kindgerechten Illustrationen
können vielfältig eingesetzt werden: für Flyer
und Plakate, Lauf- und Aufgabenzettel, Freizeithefte, zum Erzählen von Geschichten, für
die Verkündigung, Präsentationen, Logos, Videos,
auf T-Shirts oder Geschenken und für Vieles mehr.
n
Die Illustrationen liegen im TIFF- und JPG-Format vor. Die TIFF-Dateien haben
einen transparenten Hintergrund, bestehen also nur aus schwarzen Linien,
damit sie problemlos auch auf Hintergründen platziert werden können. Sie
können mindestens bis zum Format DIN A4 genutzt werden. Die JPG-Dateien
haben die gleiche Größe, jedoch einen weißen Hintergrund.
Die Illustrationen können in allen gängigen Graﬁkprogrammen (z. B. Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Gimp, Paint usw.) genutzt
werden. Auch die Nutzung in z. B. Word, PowerPoint und Publisher ist möglich,
jedoch kann es bei TIFF-Dateien je nach Programmversion Unterschiede in
der Darstellung und im Funktionsumfang geben. Empfohlen wird der Einsatz
ab Ofﬁce 2010.
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Tipps zum Suchen und Finden
Da es je nach System, Software und Programmversion Unterschiede in den
Suchfunktionen gibt und auch jede
j
Person anders sucht,, bietet die CD-ROM
hkeiten:
verschiedene Suchmöglichkeiten:

Sortierung
nach Themenbereichen
eichen
Eine erste grobe Sortierung
ng bieten
die thematischen Ordner auf der
CD-ROM. Sie ermöglichen
n einen
schnellen Überblick. Illustratiorationen, die sich mehreren Themen
hemen
zuordnen lassen, ﬁndet man in
mehreren Ordnern (sodass
ss auf
der CD-ROM letztlich mehr
hr als
550 Dateien sind). Die TIFFFF- und
JPG-Dateien liegen immerr im
gleichen Ordner.
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Detaillierte Verschlagwortung
Jeder Dateiname gibt einen ersten Hinweis auf den Inhalt. Die Illustrationen sind
zusätzlich mit 263 verschiedenen Stichwörtern versehen, die eine genauere Zuordnung zu Themen ermöglichen. Am besten schaust du vor der Suche in der Textdatei auf der CD-ROM „Stichwortliste_pics4kids“ nach, welche Stichwörter es gibt.
Wie du nach Stichwörtern suchen kannst, ist abhängig von System, Software und
Programmversion. Im Windows-Explorer ab Windows 7 kannst du den Begriff
in die Suchleiste eingeben, um sowohl Dateinamen als auch Verschlagwortung
zu durchsuchen. Für Proﬁs bietet sich die Software „Adobe Bridge“ an, um die
Stichwörter komfortabel zum Filtern zu nutzen. Wichtiger Hinweis: Wenn du die
Dateien direkt auf der CD-ROM durchsuchen willst, wähle in den Suchoptionen
„Dateinamen und -inhalte suchen“ aus. Bei Adobe Bridge wähle die Option
„nicht indizierte Dateien einschließen“. Sonst wird nur im Dateinamen gesucht.
Komfortabler wird es, wenn du alle Dateien auf deinen PC/Laptop kopierst.

Verlinkte Stichwortliste
Auf der CD-ROM beﬁndet sich die Datei „index_pics4kids“, in der alle Stichwörter mit den dazugehörenden Illustrationen aufgelistet sind. Sie lässt sich im
Internetbrowser öffnen. Verlinkt sind darin nur die JPG-Dateien, damit sie im
Browser aufgerufen und angesehen werden können. Der Pfad in der Adresszeile
des Browsers zeigt an, in welchem Ordner die JPG- und auch die (hier nicht
verlinkte) TIFF-Datei zu ﬁnden ist. Beispiel: „/Alltag/Tischdecken.jpg“ heißt: die
Datei „Tischdecken“ beﬁndet sich als JPG und TIFF im Ordner „Alltag“.
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Die Illustratorin
Joy Katzmarzik, Jahrgang 1988, lebt
in Mainz und promoviert seit 2014
nach Abschluss ihres Lehramtsstudiums in der Amerikanistik der
Johannes Gutenberg-Universität.
Seit 2011 arbeitet sie selbstständig
als Illustratorin besonders im christlichen Kinder- und Jugendbereich.
Sie liebt „Calvin und Hobbes“,
ist engagiert in der Gemeinde und
möchte mit ihren Bildern Menschen
den Weg zu Gott skizzieren.
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