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So änderst du die Hintergrundfarbe der meisten Programme und Browser
Du hast das GTJLCARS Win7 Style installiert und aktiviert, aber ärgerst dich, dass dein WordSchreibblatt oder der Hintergrund deiner Lieblingswebseite anstatt weiß, nun schwarz ist.
Kein Problem, das kannst du selbst anpassen.
Aber: Wenn du den schwarzen Hintergrund z. B. weiß einstellst, wirst du plötzlich noch viele
andere Bereiche entdecken, die nun auch weiß geworden sind.
Daran siehst du, dass eine einzige Farbänderung Auswirkungen auf andere Bereiche hat.
Also teste vorsichtig, was dir am Besten gefällt. Beachte bitte auch die Hinweise auf Blatt 2.

So geht*s
1. Klicke deinen Desktop an einer freien Stelle mit der rechten Maustaste an.
Im erscheinendem Menü wählst du „Anpassen“

2. Das bekannte Fenster zum Einstellen der Styles erscheint.
Klicke darin auf „Fensterfarbe“

3. Im erscheinendem Fenster dann auf
„Erweiterte Darstellungseinstellungen“
Es erscheint das Fenster, das du bereits aus alten Windowszeiten kennst. Hier kannst du einige
Dinge nachträglich einstellen.
Um die Hintergrundfarbe einzustellen,
klickst du zuerst auf den schwarzen
Fensterbereich in der Vorschau
(siehe Bild bei 1.)
Bei „Element“ steht nun „Fenster“.
Bei „1.Farbe“ wählst du nun die
Farbe aus, die du gerne
als Hintergrund hättest.
Anschließend klickst du auf OK –
oder, falls du noch was anderes
Einstellen willst, ohne den Dialog zu
schließen, auf „Übernehmen“.
Das wars
Hinweise dazu auf der nächsten Seite:
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Hinweise:
Du kannst an dieser Stelle noch andere Einstellungen vornehmen. Das solltest du aber bitte mit
Bedacht tun, denn alles was du an Farben hier einstellst, hat an anderen Stellen Auswirkungen.
Es kann gut sein, dass du es irgendwann bereust – und dann nicht mehr weißt, woran es lag.
Beispiel: Du kannst an dieser Stelle auch den Fenstertext ändern. Du könntest die Farbe des
Fenstertext auf schwarz umstellen.
Das sieht für Word und Co. Genau richtig aus – aaaaber, wenn du nun dein Explorerfenster öffnest,
kannst du den Text in deinem Dateibaum links nicht mehr lesen, weil du nun schwarzen Text auf
schwarzen Grund erzeugt hast.
Siehe hier:

Blöd 1

Blöd 2

Also, lieber etwas vorsichtig sein ;-)
Für alles, was du hier änderst, übernimmst du die Verantwortung selbst!
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