Getting Started with Macromedia Texts

accelerator key
accelerate
achieve
ad
add
adjust
adjustable
advanced users
advertisement
alignment
align
alter
anchor
angle
angled
appearance
apply
approval
arc
artwork
assign
assignment
attach
available
background
bandwidth
batch processing
behave
behavior
bend
bevel
blend
blur
bookmark
border
break apart
brush enhancements
brush stroke
brushed path
builing block
business card
button bar
button editor
button properties
button
calligraphic stroke
character
circle
code-editing
collapse
collapsible panel
color management
color mixer
color shading
compression level
cone
cone-shaped
connector lines
consecutive order
contents
control
corner
crop
customizable
customize
cut
dashed line connector
data driven
data flow
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Tastenkombination
beschleunigen
erreichen
Werbeanzeige
hinzufügen
einstellen; anpassen
einstellbar
erfahrene Benutzer
Werbenzeige
Ausrichtung
ausrichten
ändern
Anker
Winkel
abgewinkelt
Aussehen
anwenden; verwenden
Genehmigung
Bogen
Grafik
zuordnen; zuweisen
Zuweisung
anbringen; verknüpfen
verfügbar; erhältlich
Hintergrund
Bandbreite
Stapelverarbeitung
verhalten
Verhalten
biegen
Abschrägung
1. mischen; 2. Mischung
weichzeichnen
Lesezeichen
Umrandung
teilen
Pinselverbesserungen
Pinselstrich
gemalter Pfad
Baustein
Visitenkarte
Schaltflächenleiste
Schaltflächeneditor
Schaltflächeneigenschaften
Schaltfläche
Kalligrafiestrich
Zeichen
Kreis
Zeichenbeabeitung
ausblenden
ausblendbares Bedienfeld
Farbmanagement
Farbmischer
Farbschattierung
Komprimierungsstufe
Konus; Kegel
kegelförmig
Verbindungslinien
der Reihe nach
Inhalt
1. steuern; 2. Steuerung; Steuerelement
Ecke
zuschneiden
anpassbar
individuell anpasen
schneiden; ausschneiden
gestrichelte Verbindungslinie
datengesteuert
Datenfluss
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default screen
default
delete
deliver
demand
destination folder
device
disk space
distorsion
distort
distribute
dockable
drag
drawing
drawing environment
drawing tools
drive
drop shadow
drop
duplicate
edge effect
edge
editability
editable
ellipses
embed
enhanced
envelope
eraser tool
eraser
execute
expand
extensible
extension
extrusion depth
fame-by-frame
file extension
find
fluid
font mapping
font
frame
freeform tool
game console
Gaussian blur
gradient fill handles
gradient transparency
gradient
grayscale
grid
GUI
guide
handle
height
history
horizon lines
image file size
image slice
improve
incorporate
inspect
interface object
interface
intersect
join
keyframe
keyline mode
keyline view
label
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Standardbildschirm
Standard; Vorgabewert
löschen
liefern
Anforderung
Zielordner
Gerät
Festplattenspeicher
Verzerrung
verzerren
verteilen
andockbar
ziehen
Zeichnung
Zeichenumgebung
Zeichenwerkzeuge
Laufwerk
Schlagschatten
ablegen
duplizieren
Bildrandeffekt
Rand; Bildrand
Bearbeitungsfähigkeit
bearbeitbar
Ellipsen
einbetten
erweitert
Umschlag
Radiergummi
Radiergummi
ausführen
erweitern; einblenden; expandieren
erweiterbar
Erweiterung
Extrusionstiefe
bildbasiert
Dateierweiterung
suchen
flüssig
Schriftzuordnung
Schrift; Schriftart
Einzelbild
Freiformwerkzeug
Spielekonsole
Gauß-Verwischen
Verlaufsfüllungsgriffe
Verlaufstransparenz
Verlauf
Graustufe
Raster
grafische Benutzeroberfläche
Leitfaden
Griff
Höhe
Verlauf
Horizontlinien
Grafikdateigröße
Bildsegment
verbessern
integrieren
überprüfen
Oberflächenobjekt
Schnittstelle
überschneiden
verbinden
Schlüsselbild
Grobansicht
Grobansicht
Beschriftung
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lasso
launch
layer
leave
lense
lens-filled object
letterhead
library
lighting
limited
line segment
line
link
log on
lossy
magic wand
maintain
map
mapping
masking
matching
modeless
motion
move
multipage environment
multipage
multiple
naming scheme
novice
object-band
on the fly
optimization
ovals
overlap
page management
panel
paragraph control
paste
pasteboard
path
pen
percentage
perform
persistent
pricing grid
pixel grid
pixel snapping
pre-built
preset
preview
primitives
properties
real time
recommended
reconstitute
rectangle
reduce
reflect
release
rename
repeat
replace
representation
reshape
resolution
resolution-independent
responsive applications
retouch
reveal
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Lasso
starten
Ebene
verlassen
Linse
linsengefülltes Objekt
Briefkopf
Bibliothek
Beleuchtung
begrenzt
Liniensegment
Linie
1. verknüpfen; 2. Verknüpfung
einloggen
verlustreich
Zauberstab
beibehalten; pflegen; aufrechterhalten
zuordnen; darstellen
Zuordnung
Maskierung
passend
ohne Moduswechsel
Bewegung
bewegen; übertragen
Mehrseiten-Umgebung
mehrseitig
mehrere
Benennungsschema
Einsteiger
objektorientiert
im Handumdrehen
Optimierung
Ellipsen
überlappen
Seitenmanagement
Bedienfeld
Absatzsteuerung
einfügen
Einfügeablage
Pfad; Navigationspfad
Stift
Prozentsatz
ausführen
dauerhaft
Preisübersicht
Pixelraster
an Pixeln ausrichten
vorgefertigt
voreingestellt
Vorschau
Grundelemente
Eigenschaften
Echtzeit
empfohlen
neu aufbauen
rechteckig
verkleinern
spiegeln
1. loslassen; freigeben; 2. Version
umbenennen
wiederholen
ersetzen
Darstellung
umformen
Auflösung
auflösungsunabhängig
flexible Anwendungen
1. retuschieren; 2. Retusche
einblenden; zum Vorschein bringen
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rotate
round
rounded corner
rubber band
runtime
scale
seamless
seek
selection tool
selection
settings
shape
shaped
sharp
sharpen
simplify
sketch
skew
slice
slicing
smudge
snapping control
snippet
solid line connector
spacing
spell checker
spelling
spray stroke
stack
stars
streamline
stretch
stroke
style guide lines
style
sub-selection
substitute font
substitute
suite
support
swap
system requirements
tabbed
table formatting
table
taper
target icon
target
task
template
text field
text file extension
thickness
third party
timeline
toggle
trail
transform
transition
turn off
UI
undo
unlimited
unsharpen
update
vanashing point
vector editing
versatile
view
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rotieren
abrunden
abgerundete Ecke
Gummiband
Wiedergabe
1. skalieren; 2. Skala
nahtlos
suchen
Auswahlwerkzeug
Auswahl
Einstellungen
Form; Gestalt
geformt
scharf
schärfen; scharf einstellen
vereinfachen
1. skizzieren; 2. Skizze
neigen
1. segmentieren; 2. Segment
Sementierung
verwischen
Ausrichtungssteuerung
Codefragment
durchgezogene Verbindungslinie
Abstand
Rechtschreibprüfung
Rechtschreibung
Sprühform
übereinanderstapeln; übereinanderlegen
Sterne
vereinfachen
strecken
Strichtyp
Stilrichtlinien
Stil
Unterauswahl
Ersatzschriftart
1. ersetzen; 2. Ersatz
Sammlung
1. unterstützen; 2. Unterstützung
1. wechseln; austauschen; 2. Wechsel
Systemanforderungen
registerkartenähnlich
Tabellenformatierung
Tabelle
verdrehen
Zielsymbol
Ziel
Aufgabe
Vorlage
Textfeld
Textdateierweiterung
Dicke
Drittanbieter
Zeitleiste
hin- und herschalten
nachstellen
transformieren
Übergang
ausschalten
Benutzeroberfläche
rückgängig; rückgängig machen
unbegrenzt
weichzeichnen
aktualisieren
Fluchtpunkt
Vektorbearbeitung
vielseitig
1. ansehen; 2. Ansicht
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viewable
width
wireless
wizard
workflow
workspace
wrap around

sichtbar
Breite
drahtlos
Assistent
Arbeitsablauf
Arbeitsbereich
abrunden
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