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Die Farbpalette
Ein schönes ScrapKit bekommt man immer dann,
wenn man wenige Farben verwendet, die man dann
nur in der Helligkeit abstuft. Es reichen ein oder zwei
Farben absolut aus.
Ich habe mich für eine MintPalette entschieden, die
ich auf der Webseite http://colrd.com/ gefunden ha
be. Die Paletten, die dort gezeigt werden, sind alle frei
nutzbar. Vielleicht magst du grün nicht so besonders
und möchtest lieber mit einer BlauPalette basteln,
schau dich einfach einmal um. Wichtig! In der Farbpa
lette sollten die Farben keine hohen Kontraste zueinan
der bilden.

Farben in die Farbpalete übertragen
Öffne Gimp, wähle im Dialogfeld die Farbpaletten. Klicke am unteren Rand der
Farbpalette auf das zweite Symbol von links > Neue Farbpalette.
Gib deiner Palette als erstes einen Namen. Öffne die Vordergrundfarbe in Gimp
und aktiviere die Farbpipette. Damit kannst du auch außerhalb von Gimp eine
Farbe einlesen. Klicke auf die erste Farbe deiner Wunschfarbpalette. Dann
klickst du in deiner Farbpalette auf das dritte Symbol von links > Einen neuen
Eintrag aus Vordergrundfarbe erstellen.

Einen neuen Eintrag
aus Vordergrundfarbe
erstellen.

Neue Palette

Die Farbe wird automatisch in deine GimpFarbpalette übertragen. Fahre fort
mit den anderen Farben deiner Wunschfarbpalette, bis alle Farben aufgenom
men sind.
Ich bleibe für mein WeihnachtsKit bei meinen grünen und beigen Tönen. Dazu
kommt natürlich immer noch schwarz und weiß. Für Lametta und Sterne brau
chen wir später noch ein bissle Glitzersilber, also ein paar Grautöne, die jedoch
nicht unbedingt in die Farbpalette aufgenommen werden müssen.
Fertig? Gut, dann können wir morgen schon mit dem ersten Teil anfangen.

3

Paper
Ein Paper ist ein Hintergrundbild, auf dem alle Elemente, Fotos und Rahmen an
geordnet werden. Man kann Paper schlicht halten oder sehr bunt gestalten.
Häufig werden in einem Bild mehrere Paper verwendet, die dann übereinander
verschoben angeordnet werden. Auf diese Weise kann man sogar einen Rah
men für das gesamte Layout bekommen.
Ein Paper wird immer in einer bestimmten Größe gestaltet. Je nachdem, ob
man das ScrapBook später ausdrucken oder am Monitor betrachten möchte,
legt man sich auf eine Größe fest. Für die Monitorbetrachtung reichen 1000 px
mal 1000 px bei 72 ppi oder 96 ppi vollkommen aus.
Möchtest du deine ScrapBilder ausdrucken, kannst du in A4, A5 oder A6 bas
teln oder dir ein eigenes Format überlegen und ausrechnen. Für den Druck soll
ten alle Elemente eine Mindestauflösung von 300 ppi besitzen.
Hast du dich für eine Größe und Auflösung entschieden, startest du ein neues
Bild mit genau diesen Einstellungen über Menü „Datei  Neu“. Hast du das leere
Bild erzeugt, kannst du es gleich als Vorlage speichern, dann brauchst du spä
ter nicht ständig die Angaben neu einzugeben. Klicke auf Menü „Datei  Vorla
ge erstellen“. Gib deiner Vorlage einen aussagekräftigen Namen und klicke auf
OK.
Ich werde in diesem Workshop die Einstellungen für die Bilddarstellung am Mo
nitor verwenden. Arbeitest du an einem Rechner mit relativ wenig Arbeitsspei
cher, solltest du dich auch dazu entschließen.
Ich starte mit einem Bild 1000 px mal 1000 px bei einer Auflösung von 96 ppi und
transparentem Hintergrund.

Bildgröße in Pixel

Erweiterte
Einstellungen:
Auflösung in PPi
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1. Paper - Schlichter Grunge
1. Öffne ein neues Bild*. Fülle den Hintergrund mit einer dunklen Farbe aus
deiner Farbpalette. Klicke hierzu in der Farbpalette die dunklere Farbe an.
Sie wird als Vordergrundfarbe in der Farbanzeige angezeigt.
2. Füge eine neue Ebene hinzu und fülle sie mit einer hellen Farbe aus deiner
Palette.
3. Füge eine weitere, neue Ebene hinzu und fülle sie mit dem Muster "Stripes".
4. Aktiviere den Filter „Rauschen  Verstreuen“. Die Einstellung sollte auf ma
ximal 2 stehen, da die Linien nicht verwischen, sondern nur etwas unruhig
wirken sollen.
5. Blende die Ebene "Stripes" aus. *Aktiviere die helle Ebene und wende den
Filter
„Abbilden  Bumpmap“ darauf an.
Als MapEbene wählst du die "Stripes"Ebene.
Um das Muster sichtbar zu machen, musst du ein wenig Wasserhöhe ge
ben und anschließend mit der Tiefe experimentieren.

Bitte vorsichtig mit den Einstellungen umgehen, zu viel wird schnell un
schön. Bestätige den Filter mit OK.
Weiter geht's ... denn das Paper hat jetzt schon ein bisschen Struktur, sieht aber
von der Farbgebung her noch viel zu langweilig aus.
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6. Aktiviere die Ebene „Hell“ und füge ihr eine Ebenenmaske hinzu.
7. Wende den Filter „Render  Wolken  Plasma“ auf die Ebenenmaske an.
Die Verteilung der Farben darf nicht zu unruhig sein. Belasse die Turbulenz
bei 1,0. Du kannst jedoch das Muster und die Helligkeitsbereiche verän
dern. Klicke auf "Neu Würfeln", um sie zu verändern. Bestätige den Filter
anschließend mit OK.

Fertig ist dein erstes Paper. Du kannst auf der Ebenenmaske noch nachbessern.
Verwende einen weichen Pinsel mit Vordergrundfarbe weiß, um mehr helle Be
reiche zu gestalten, verwende schwarz, um mehr dunkle Bereiche hervorzuhe
ben.
Speichere dein Paper zunächst im XCFFormat, sodass du es zu einem späteren
Zeitpunkt noch verändern kannst. Exportiere das Paper anschließend als JPG
oder PNG.
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2. Paper - mit Schneeflocken-Pinsel
Zuerst benötigen wir einen SchneeflockenPinsel. Davon findest du schon
fertige für Gimp im Internet. Das Problem mit diesen Pinseln ist jedoch, dass sie
ein wenig zu klein sind für unsere Zwecke. Basteln wir uns also unseren eigenen
SchneeflockenPinsel.
Beginne mit einem neuen Bild 450 px mal 450 px (gerne auch noch größer,
wenn du magst). Farbraum: Graustufen, Füllung: Weiß.
Über Menü ANSICHT  RASTER ANZEIGEN kannst du dir ein Raster anzeigen lassen,
an dem du dich orientieren kannst. Über Menü BILD  RASTER KONFIGURIEREN stellst
du die Größe und Farbe des Rasters ein. Ich habe mich für einen Abstand von
25 px entschieden und als Rasterfarbe ein helles Grau gewählt,
Was jetzt noch fehlt, sind Hilfslinien. Über Menü BILD  HILFSLINIEN  NEUE HILFSLINIE IN
PROZENT stellst du dir eine Hilfslinie bei 50 % horizontal und vertikal ein. Jetzt malst
du einen Schneeflockenzweig. Pinselstärke 10 px. Achte darauf, dass du aus
der Mitte heraus arbeitest. Das Bild in die Zwischenablage kopieren. Menü
Ungefähr so sollte es ausse
hen.

Ebene duplizieren und hori
zontal spiegeln

Ebene nach unten verei
nen, duplizieren, rotieren
60°

Ebene duplizieren horizon
tal spiegeln. Sichtbare Ebe
nen vereinen, Raster und
Hilfslinien ausschalten.

Ebene nach unten verei
nen, duplizieren, vertikal
spiegeln

BEARBEITEN  KOPIEREN und per Menü BEARBEITEN  EINFÜGEN als Pinsel wieder

einfügen.
Gib dem Pinsel einen aussagekräftigen Namen und stelle den Abstand auf 100
ein. Im Pinseldialog wird er sofort angezeigt.
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Jetzt hast du einen schönen Pinsel, mit dem du dein Paper noch verschönern
kannst.
Du kannst nun ein neues Paper, Grunge Paper machen. Einfacher geht es aber,
wenn du deine XCF wieder öffnest.
Aktiviere die Ebenenmaske und male darauf mit deinem Pinsel. Verwende die
folgenden Pinseleinstellungen:
• Pinselgröße: bei 1000 px Paper bleiben wir zwischen 400 und 300.
• Pinselfarbe: Schwarz
• Pinseldynamik: Dynamiks Random
• Optionen der Zeichendynamik: Zittern hinzufügen 50
Jetzt malst du ganz einfach auf deiner Ebenenmaske mit deinem Pinsel und
schau, was passiert. Wenn dir dein Paper gefällt, dann exportiere es als PNG
oder JPG.

Wenn du die Farben der gefüllten Ebenen mit anderen Farben aus deiner
Palette tauschst, kannst du viele Paper machen, die vom Typ
zusammenpassen.
Achte nur darauf, dass du den AbbildenFilter auf die obere Ebene wieder
anwendest, nachdem du sie neu eingefärbt hast.
Vielleicht magst du noch weitere SchneeflockenPinsel basteln. Schneeflocken
können sehr unterschiedlich sein.

8

3. und noch ein Grunge Paper
Anstelle des Streifenmusters, kannst du auch Fotos verwenden, um eine Struktur
auf die Oberfläche zu bekommen.
Am besten eignen sich hierzu Fotos von Wänden oder nasser Sand oder ... auf
http://www.morguefile.com bekommst du freie Fotos, die du für diese Zwecke
verwenden kannst. Die Seite ist auf englisch, du musst also englische
Suchbegriffe in die Bildersuche eingeben. Ich habe das mal mit texture
versucht. Klappte super und ich habe gleich ein paar tolle Texturen gefunden,
wie z. B. diese hier :

Es gibt natürlich auch noch andere freie Bildquellen und natürlich auch noch
die eigene Kamera. Damit macht es vielleicht noch mehr Spaß, sich eine
eigene Textur zu erstellen. Gut, starten wir wieder mit einem neuen Paper und
füllen den Hintergrund mit einer hellen Farbe.
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Lege eine weitere Ebene darüber und fülle sie mit einer dunkleren Farbe.
Lade nun deine Textur als Ebene in dein Bild. Prüfe, ob es so groß ist wie dein
Paper, es sollte wenigstens genauso groß sein. Wenn die Textur kleiner ist, kannst
du versuchen, sie auf Bildgröße zu skalieren. Hierbei kann es aber zu starker
Aufweichung der Struktur kommen, auf die es bei dieser Technik ankommt.
Gegebenenfalls suche dir ein anderes Foto heraus.
Gut, im nächsten Schritt blendest du die Struktur aus, damit du nicht so sehr
davon abgelenkt wirst.
Aktiviere die obere Farbebene. Lege darauf eine Ebenenmaske an und fülle
sie, wie schon gelernt, mit dem Filter „Render  Wolken  Plasma“. Lass die
Turbulenz auf 1 stehen und wähle ein Muster, das eher dunkel ist und wende es
auf die Ebenenmaske an.
Jetzt aktivierst du den Filter „Abbilden  Bumpmap“. Stelle die Tiefe auf 2  3 ein,
je nachdem, wie stark die Struktur ist und wende den Filter an. Fertig ist dein
erstes FotoGrungePaper.
Zusätzlich kannst du auch noch einmal mit dem BumpmapFilter das
Streifenmuster auf die untere Ebene anwenden. Lass deiner Fantasie freien
Lauf.
Gestalte noch mehr Paper auf diese Weise, mit unterschiedlichen Mustern und
unterschiedlichen Farben.
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4. Paper mit Filtermuster
Mit diesem Tutorial kannst du ein leicht glänzende Paper gestalten.
Starte mit einer neuen Datei in Papergröße. Wende auf die Ebene den FILTER
RENDER  WOLKEN  PLASMA an. Achte darauf, dass die Farben relativ gleichmäßig
und dunkel sind. Belasse die Turbulenz auf 1,0.

Rufe nun den FILTER VERZERREN  VERSCHIEBEN auf. Stelle die Vertikale Verschiebung
zwischen 10 und 20 ein. Ich habe in meinem Beispiel eine Verschiebung von 15
verwendet. Entsättige nun die Ebene über Menü FARBEN  ENTSÄTTIGEN. Ich habe
die Einstellung Durchschnitt gewählt, da damit starke Kontraste aufgehoben
werden.
Dupliziere die Ebene und Wende auf die obere Ebene den FILTER VERZERREN 
RELIEF an.

Bei den Einstellungen sollterst du auch wieder etwas vorsichtig sein. Je stärker
die Tiefe, desto unruhiger später das Paper. Probiere es einfach einmal aus.
Ändere nun den Ebenenmodus auf Faser Mischen.
Füge eine neue Ebene hinzu und fülle sie mit einem Verlauf aus deinen Farben.
Radial oder Linear, je nachdem wie du magst. Übertrage die Farbe per
Ebenenmodus auf die Struktur. Ich habe hierzu den Modus Bildschirm
verwendet. Experimentiere ein wenig, was am besten aussieht mit den Farben,
die du verwendest.
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Es gibt moch viele Möglichkeiten ein Paper zu gestalten. Aber es reicht, wenn
man wenige Paper hat, die farblich und von der Art zusammenpassen. Es ist
immer gut einige helle und einige dunkle Paper zu basteln. So können diese
Paper später übereinandergelegt werden und ein wenig Kontrast in das Layout
bringen.
Weiter geht es nun mit verschiedenen Elementen, die im Layout als Dekoration
für dein Foto und das Paper verwendet werden.

Bänder
Ich bin nicht so der Fan von Klöppelspitzen, das würde auch zu unserem Grund
Style gar nicht passen. Also schauen wir, was denn so passen könnte.

Bänder aus Paper basteln
Bänder kann man immer gebrauchen, sie dienen als Kontrastelemente. Auch
hier passt Taft und Spitze nicht zu Grunge. Wir basteln also erst einmal ein biss
chen Paperband.
Die kannst du ganz einfach passend zu deinen Papern basteln.
Öffne eines deiner Paper mit Gimp. Prüfe, ob die Ebene einen Alphakanal be
sitzt, wenn nicht, musst du ihn noch per Rechtsklick auf die Ebene hinzufügen.
Mit dem SkalpellWerkzeug schneidest du nun über die gesamte Breite einen
Streifen von 60 px bis 100 px zu, je nachdem, in welcher Größe du dein Scrapkit
basteln möchtest. Ich habe mich für eine Breite von 80 px entschieden.
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Kette lösen
Einheit auf % einstellen

Ebenengröße ändern
für alle Ebenen

Vergrößere nun über Menü BILD  LEINWANDGRÖßE die Breite der Leinwand auf
200%. Alle Ebenen sollen auf die neue Bildgröße angepasst werden.

Dupliziere die Ebene und spiegele sie horizontal und anschließend vertikal. Fer
tig ist dein erstes Band.

Das gleiche funktioniert natürlich auch vertikalDas war doch jetzt ganz einfach,
oder?
Gestalte aus jedem deiner Paper ein oder zwei Bänder auf diese Weise. Sie
müssen nicht alle gleich breit sein. Ein paar schmale und ein paar breitere sind
sehr schön, dann kann man die Bänder auch zusammenkleben oder zusam
mennähen oder ... .

Doppeltes Band
Gut, versuchen wir es einmal mit dem zusammenkleben.
Öffne zwei Bänder in einem Bild mit Gimp. Ordne sie
im Ebenendialog so an, dass das breitere Band unten
liegt. Füge gegebenenfalls noch jeder Ebene den Al
pahakanal
hinzu.
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Lege noch einen kleinen Schatten unter das obere Band über Menü Filter 
Licht und Schatten  Schlagschatten. In den Einstellungen solltest du den
Versatz auf maximal 1 setzen. Wie stark du weichzeichnest, hängt wieder von
deiner Bastelgröße ab. Es sollte ein kleiner Schatten sichtbar sein, sodass das
obere Band vom unteren ein wenig abgesetzt ist. In meinem Beispiel mit den
Weichzeichner auf Stärke 4 eingestellt.
Bänder kann man natürlich auch mit Schneeflocken verzieren. Füge eine neue
transparente Ebene ein.
Male mit dem Schneeflockenpinsel  Dynamic off  über den Rand des Bandes.
TiPP: Klicke am Anfang mit dem Pinselwerkzeug, drücke die Shift und STRG
Tasten und klicke am Ende des Bandes noch einmal. Auf diese Weise
bekommst du eine genau waagerecht verlaufende Linie.
Verschiebe die Ebene anschließend unter deine BandEbene, sodass nur noch
die Spitzen bzw. halbe Schneeflocken sichtbar sind.
Lege ein Schmales Band darauf ... fertig ist dein Spitzenbändchen.

Das obere Bändchen kann man auch noch mit dem SchneeflockenPinsel ein
wenig verzieren. Ich habe hierzu eine neue transparente Ebene eingefügt.
Pinseleinstellungen: Weiß, Pinselgröße 50px, Pinseldynamik: Size  Distance,
Zittern hinzufügen auf 4.

Genähtes Band
Bänder kann man zusammenkleben oder auch zusammennähen. Lege wie
zuvor zwei Bänder übereinander. Füge eine neue leere Ebene hinzu.
Aktiviere das Rechteckwerkzeug und markieren ein Rechteck über dem
schmaleren Band. Wähle eine schöne Vordergrundfarbe aus, mit der du die
Naht machen möchtest.

Linienstärke auf ca. 6 px
Verbindungsstil abgerundet

Strichlänge anpassen
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Wähle Menü BEARBEITEN  AUSWAHL NACHZIEHEN.
Stelle die Linienstärke ein. Die 6 px sind nur ein Richtwert. Stelle den
Verbindungsstil auf abgerundet und gestalte deine Nahtlänge.
Hier findest du mehrere Vordefinierte Striche. Wähle eine aus und passe sie an.
Klicke auf Nachziehen, um die Naht auf deinem Band abzubilden.
Um die Naht etwas plastischer wirken zu lassen, fügst du einen kleinen

Schlagschatten hinzu. Wenn du die Naht mit einem sehr dicken Faden
gemacht hast, kannst du den Faden noch eine Struktur hinzufügen. Menü FILTER
 DEKORATION  LEINWAND.
Wirkt der Faden zu flach, kannst du ihn über Menü FILTER  DEKORATION 
RANDABSCHRÄGEN mit einem Wert von 1 max. 2 plastischer gestalten.

Glitzerband
Starte in Gimp eine neue Datei, in voller Scrapgrö
ße, also 1000 px mal 1000 px mit transparentem Hin
tergrund.
Aktiviere dein Pinselwerkzeug. Wähle in deinem Pin
seldialog die Pinselspitze 2. Block 03 (51 x 5).
Wechsele nun in die Werkzeugeinstellungen von
deinem Pinselwerkzeug. Stelle die Größe des Pinsels
auf ca 100 px (je nachdem, wie dick dein Glitzer
band werden soll).
Stelle die Zeichendynamik auf Confetti ein.
Jetzt stelle noch die Pinselfarbe ein. Wähle hier ent
weder einen Grauton als Vordergrund
farbe oder wähle eine deiner Farben
aus deiner Farbpalette.
Nun malst du mit deinem Pinsel eine lockere Linie senkrecht über
deine Leinwand.
Du kannst natürlich auch Kringel malen oder einen Bogen oder …
Möchtest du dein Band zum Glitzern bringen, musst setzt du einfach
einige kleine weiße Sterne auf dein Band.
Hierzu bastelst du dir einen Pinsel im Pinseleditor. Kopiere dazu den
StandardPinsel und Stelle Pinselspitzen und Seitenverhältnis der Spit
zen ein.
Setze nun mit weißer Farbe kleine Sterne an wenigen äußeren Spit
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zen der Girlande. Aktiviere anschließend den
FILTER – LICHT UND SCHATTEN – GLITZER.

Beim Glitzerfilter musst du mit den Einstellungen ein wenig experimentieren. Lei
der zeigt die Vorschau nicht immer das, was der Filter wirklich bewirkt. Also im
mer STRT+Z drücken, wenn es nicht so geworden ist,
wie es sein sollte.
Dein Ergebnis könnte dann ungefähr so aussehen:

16

sonstige Elemente
Paper und Bänder sind ja ganz schön, aber ein bisschen Schnick Schnack
brauchen wir noch für ein richtiges Layout. Schauen wir mal, was es für nette
weihnachtliche Formen gibt:

Weihnachtsbaum
Öffne eines deiner Paper und aktiviere das Pfadwerkzeug.
Markiere mit dem Pfadwerkzeug einen Weihnachtsbaum. Schließe den Pfad,
indem du die STRGTaste drückst und
auf den ersten Knotenpunkt klickst.
Ändere in den Werkzeugeinstellungen
den Modus des Pfadwerkzeugs auf
„Bearbeiten“. Ziehe nun aus jedem Kno
ten mit gedrückter linker Maustaste zwei
Ärmchen heraus. Greife jedes Ärmchen
am Endpunkt und ziehe es nach unten,
so dass sich die Pfadlinie entsprechend
verbiegt.
Gehe so mit jedem Knoten vor und mo
delliere auf diese Weise einen Weih
nachtsbaum.
Knoten kannst du im Nachhinein ver
schieben, indem du den Modus des
Pfadwerkzeuges wieder auf „Design“
einstellst.
Probiere ruhig ein wenig. Drückst du im
DesignModus die Shift und STRGTaste
gleichzeitig, kannst du einen gesetzten
Punkt löschen, indem du den Punkt
anklickst.
Hast du die Form fertig modelliert, klickst
du in den Werkzeugeinstellungen des
Pfadwerkzeugs auf die Schaltfläche
„Auswahl aus Pfad“.
Füge dem Paper einen Alphakanal hinzu
über Menü „EBENE – TRANSPARENZ – ALPHA
KANAL HINZUFÜGEN“.
Invertiere die Auswahl über Menü „AUS
WAHL – INVERTIEREN“ (STRG + I)
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und lösche die Auswahl über Menü „BEARBEITEN – LÖSCHEN“ (STRG + X).
Hebe die Auswahl auf über Menü „AUSWAHL – NICHTS“.

Der Weihnachtsbaum ist nun fast fertig. Es fehlt nur noch ein wenig Dekoration.
Wie wäre es mit einer Girlande rund um den Baum?
Stelle dein Pinselwerkzeug so ein wie bei deiner Girlande. Die Pinselgröße reicht
jedoch schon mit 50 px. Füge eine neue transparente Ebene ein und ziehe die
Außenkanten des Tannenbäumchens darauf mit dem Pinsel nach.
Einen schönen Effekt bekommst du, wenn du der Girlande noch einen kleinen
Schlagschatten gibst. Ich habe die Einstellung 2/2/2 und Deckkraft 40 % ge
wählt.
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Sterne
Sterne gehören zu einem schönen Weihnachtsbild dazu. Sterne basteln ist recht
einfach. Starte deinen Pinseleditor. Klicke dazu im Pinseldialog auf „Einen
neuen Pinsel erstellen“.

Einen neuen Pinsel erstellen

Gestalte deinen Pinsel mit z. B. 5 Spitzen. Stelle die
Härte auf 0,98 maximal auf 0,99 da die Zacken sonst
Treppchen bilden.
Im Seitenverhältnis stellst du die Dicke der Zacken
ein. Je höher der Wert, desto dünner werden sie.
Der Radius ist die Standardpinselgröße. Die Größe
des Pinsels kannst du später über die
Pinseleinstellungen regulieren. Jedoch bedenke,
dass du den Pinsel beliebig kleiner machen kannst,
ohne dass nennenswerte Qualitätsverluste in der
Form auftauchen. Lege ihn also besser etwas größer
an.
Gebe deinem Pinsel noch einen aussagekräftigen
Namen und schon kann es losgehen.
Öffne eines deiner Paper. Ich habe dafür ein helles
Paper genommen. Dein Paper hat eventuell keinen
Alphakanal. Füge ihn hinzu über Menü „Ebene 
Transparenz“.
Füge eine neue
transparente Ebene
ein. Auf dieser
Ebene setzt du nun
einige Sterne mit
deinem
Sternenpinsel.
Welche Farbe du
dafür verwendest
ist egal, da dies nur
die Schablone wird.
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Es passen bestimmt noch mehr Sterne auf das Paper. Du brauchst aber
eigentlich von jeder Größe nur 12 Sterne, da du sie später auch duplizieren
kannst.
Wähle nun die Auswahl aus Alphakanal der SternenEbene. Aktiviere die
Hintergrundebene, invertiere die Auswahl (STRG+I) und lösche sie anschließend
mit STRG+X. Die Befehle findest du auch im Menü Auswahl.
Lösche nun noch die Ebene mit den gemalten Sternen, behalte die Auswahl
bei, denn nun kommt noch ein bisschen Puderschnee auf die Sterne.
Füge eine neue transparente Ebene ein und fülle sie mit FILTER – RAUSCHEN RGB
Stelle alle Regler auf 1,00.
Anschließend rufst du den Filter „FARBEN – HELLIGKEIT/KONTRAST“ auf und stellst
beide Regler ganz nach rechts.

Jetzt rufst du den Filter „LICHT UND SCHATTEN – GLITZERN“ auf. Jetzt musst du wieder
ein wenig ausprobieren, da die Vorschau nicht so richtig funktioniert. Du kannst
die folgenden Werte als Anhaltspunkte verwenden.
Vereinige alle Ebenen miteinander Menü „EBENE – EBENE NACH UNTEN VEREINEN“.
Jetzt brauchst du nur noch mit dem Rechtecktool die Sterne jeweils markieren,
dann über Menü „BEARBEITEN – AUSSCHNEIDEN“ (STRG+X) und über „MENÜ
BEARBEITEN – EINFÜGEN ALS – NEUES BILD“ einfügen und als PNG exportieren.
Auf diese Weise habe ich jetzt 8 Sterne in unterschiedlicher Größe. Die lassen
sich bestimmt super weiter verarbeiten.
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Extra-Glitzer
Zum Schluss brauchen wir noch ein wenig Glitzer, um dem Ganzen noch ein
wenig mehr Glanz zu geben.
Starte ein neues, transparentes Bild in Papergröße.
Für die Glitzer brauchen wir einen neuen Pinsel und eine Pinseldynamik.
Beginne zuerst mit dem Pinsel.

Der Pinsel
Starte den Pinseleditor und gestalte aus der Rau
te einen Pinsel mit 4 Spitzen.
Das Seitenverhältnis muss sehr hoch liegen, also
bei ca. 17,0, so dass die Spitzen ganz dünn sind.
Die Härte sollte so um 0,70 liegen.
Den Winkel kannst du wählen wie du möchtest.
Ich habe den Stern ein wenig schräg gestellt.
Von der Größe her reicht ein Radius von ca. 25
px.
Der Abstand zwischen den Pinselspitzen beim
Malen sollte mindestens 50 betragen.
Nun gebe deinem neuen Pinsel einen aussage
kräftigen Namen.
Okay, als nächstes folgt die Pinseldynamik.
Beim Malen soll die Pinselspitze die Größe än
dern.

Die Pinseldynamik
Aktiviere das Pinselwerk
zeug. In den Werkzeugein
stellungen öffnest du die
Auswahl für die Pinseldyna
mik. Klicke unten rechts auf
den blauen Pfeil, um eine
neue Pinseldynamik zu er
stellen.
Es öffnet sich eine neue
Pinseldynamik.
Gebe ihr einen aussage
kräftigen Namen und aktiviere das Kästchen bei Größe in Spalte „Verblassen“,
denn die Größe soll sich im Malverlauf ändern.
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Wähle diese Pinseldynamik nun in den Werkzeu
geinstellungen zum Pinsel aus. In den Werkzeugein
stellungen musst du jetzt einige Einstellungen
vornehmen:
Pinsel: Wähle hier deinen gerade gebastelten Pinsel
aus.
Größe: Er sollte eine Größe von ca. 100 haben
Zeichendynamik: Wähle hier die Zeichendynamik
aus, die du gerade erstellt hast.
Aktiviere die Optionen der Zeichendynamik.
Ausblendoption: Länge des Verblassens von 60 %
(denke daran die px in % zu ändern)
Wiederholung: Sägezahnwelle
Zittern hinzufügen: Menge 50 (höchste Einstellung)
Stelle deine Vordergrundfarbe auf weiß ein und ma
le über dein transparentes Bild.
Rufe anschließend den Filter „LICHT UND SCHATTEN 

GLITZERN“ auf. Hier findest du zur Orientierung meine Einstellungen.

Wende den Filter ruhig 2 bis 3 Mal auf deine Sterne an. Speichere deine Glitzer
anschließend im PNGFormat.
Jetzt haben wir schon einige schöne Sachen zusammengebastelt. Du kannst
natürlich noch viel mehr machen. Monde, Kreise, Glocken, Goldglitzer ... Deiner
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Jetzt werden wir aber erst einmal dieses kleine Kit zu einem Layout zusammen
setzen und ein schönes Weihnachtsbild daraus machen.

22

5 Ein weihnachtliches Layout
Jetzt hast du bereits ein kleines ScrapKit und kannst daraus ein schönes Layout
für dein Foto basteln.
Starte mit einem Paper – Ich ha
be mich für das Schneeflocken
Paper als Hintergrundpaper ent
schieden. Nun öffnest du ein
weiteres Paper darauf. Skaliere
das zweite Paper auf ca. 900px in
Höhe und Breite.
Zentriere dein Paper mit dem
AusrichtenTool und drehe es mit
dem DrehenTool um ca. 5°.

Wähle nun ein Band aus. Ich habe das doppelte Band mit den Schneeflocken
gewählt.
Drehe das Band um ca. 40° und schiebe es an die obere rechte Ecke. Dupli
ziere das Band und lege die Kopie über die untere linke Ecke. Vereine die Ebe
ne (Rechtsklick „Nach unten vereinen“)
Wähle die Auswahl aus Alphakanal des gedrehten Papers und invertiere die
Auswahl STRG+I
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Aktiviere die BandEbene und drücke die Entf – Taste, um das überstehende
Band zu löschen. Beide Bänder sollten nun mit dem Paper abschließen.
Wähle die Auswahl aus Alphakanal der BänderEbene und füge eine neue
transparente Ebene ein – nenne Sie „Bandschattenoben“.
Aktiviere die Sprühpistole – Farbe Schwarz, Pinselspitze 2. Hardness 025 in voller
Größe. Male nun mit jeweils einem Strick über die Kanten der Bänder. Hebe an
schließend die Auswahl auf und senke die Deckkraft der Ebene auf ca. 40%.
Füge nun dein Foto ein. Skaliere es auf ca. 700 px in der Breite und drehe es ein
wenig, sodass es zwischen den beiden Bändern liegt.

Füge nun die GlitzerEbene ein. Füge der GlitzerEbene eine Ebenenmaske hin
zu – Weiß volle Deckkraft.
Mit einem schwarzen Pinsel entfernst du jetzt die Glitzer auf dem Foto, die du
als störend empfindest.
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Nun fügst du noch einige Sterne ein, die du so platzierst, dass es aussieht, als
würden sie das Bild an der oberen Ecke festhalten.
Der Weihnachtsbaum hält das Foto an der unteren Ecke fest. Nun kommt der
letzte Schliff

Schattensetzung
Wende auf alle Ebenen nacheinander einen Schatten mit den Werten: X: 2 Y:2
Radius 4 an.
Nun verformst du deine Schatten noch ein wenig, um dein Bild plastischer er
scheinen zu lassen.

Aktiviere zunächst die SchattenEbene des gedrehten Papers.
Aktiviere das PerspektivenTool und zie
he die Ecken oben rechts und unten
links ganz leicht heraus. Achte darauf,
dass du über der Hintergrundebene
bleibst.
Aktiviere das RadiergummiTool, Pinsel
spitze 2. Hardness 075, Deckkraft ca.
30%
Fahre mit dem Radiergummi über die
überstehenden Ecken, sodass sie blas
ser werden als der restliche Schatten.
Bearbeite auf die gleiche Weise den
Schatten des Fotos an einer losen Ecke.
Fertig ist dein Weihnachtsbild
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Nun wünsche ich dir eine schöne Adventszeit und viel Spaß beim Basteln mit
deinem Weihnachtskit.
Anke
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