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BILD BEARBEITUNGBildbearbeitung  „Glas-Text“ (1)

In dieser Lektion erstellst du mit deinem Bildbearbeitungsprogramm einen Text, der so aussieht, 
als wäre er aus Glas. Benutzt wird das Bildbearbeitungsprogramm Gimp. Du kannst aber auch mit 
anderen Bildbearbeitungsprogrammen diese Techniken durchführen.

A !

Öffne dein Bildbearbeitungspro-
gramm und erstelle eine neue 
Datei (Datei/Neu oder STRG+N). 
Wähle eine passende Grafikgröße, 
hier 600 x 370 (Breite x Höhe).

Erstelle insgesamt drei 
Ebenen. Der Hinter-
grund ist das ursprüng-
liche Bild. Die Ebene 
darüber wurde (über die 
rechte Maustaste) dupli-
ziert und eingefärbt.

Nutze das Text-
werkzeug für die 
oberste Ebene, 
hier das Wort 
„GLAS“. Als Text-
farbe sollte eine 
andere, etwas hel-
lere Farbe gewählt 
werden.

Klicke im Ebenenfenster auf die Textebene. 
Wähle im Register „Filter“ die Option „Licht 
und Schatten“. Dort klickst du auf „Schlag-
schatten“. Experimentiere mit dem Versatz 
und aktiviere den Schatten.
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BILD BEARBEITUNGBildbearbeitung  „Glas-Text“ (2)

Das Zwischener-
gebnis sieht wie 
dargestellt aus. Der 
Text erweckt den 
Anschein, als ob er 
einen Schatten wirft. 
Eine neue Ebene ist 
entstanden.

Klicke ein weiteres Mal auf die 
Ebene „Text“. Wähle „Filter“, „De-
koration“ und „Rand abschrägen“. 
Experimentiere auch hier mit dem 
Wert für die Dicke. Deaktiviere die 
Option „Mit Kopie arbeiten“.

Das Zwischenergeb-
nis sieht doch schon 
ganz realistisch 
aus. Wir wollen den 
Glaseffekt aber noch 
optimieren.

Aktiviere die Textebene. 
Nutze das Auswahlwerkzeug 
„Ellipse“ und ziehe wie darge-
stellt in der Ebene „Text“ eine 
Ellipse auf. Diesen Bereich 
wollen wir erhellen, um einen 
Leuchteffekt zu erhalten.

Die Ellipse legt den 
Bereich der Aus-
wahl fest. Klicke auf 
„Filter“ und hier auf 
„Künstlerisch“ und 
„Warmes Leuchten“. 
Wähle die Einstellun-
gen (Schieberegler) 
so, dass der Leucht-
effekt nicht zu stark, 
aber gut sichtbar ist.
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BILD BEARBEITUNGBildbearbeitung  „Candy-Text“ (3)

Neue Ebene (Streifen).

Nachdem du die Einstellungen des Farb-
verlaufs vorgenommen hast, ziehst du den 
Farbverlauf (siehe Kreis) nur sehr kurz auf. 
Wenn du den Farbverlauf über das ganze Bild 
aufziehst, werden die Streifen sehr groß. Da-
raus ergibt sich folgende Regel: Je kürzer der 
Strich, desto mehr Streifen auf dem Bild!

Die Streifen sind noch recht unscharf. 
Korrigiere deren Aussehen über „Far-
ben“ und „Kurven“. Achte darauf, dass 
die Kanten nicht zu scharf, aber auch 
nicht zu verschwommen erscheinen.

Nutze eine ähnliche Farbkurve wie hier rechts 
abgebildet. Das Ergebnis hat dann folgendes 
Erscheinungsbild:
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BILD BEARBEITUNGBildbearbeitung  „Candy-Text“ (4)

Schwarze Zuckerstreifen sehen 
natürlich nicht besonders gut 
aus. Im nächsten Schritt werden 
die Streifen eingefärbt. Über 
„Farben“ und „Einfärben“ rufst 
du die Einstellungen dafür auf. 
Generiere eine Farbe deiner 
Wahl.

Gerade Streifen sind auch nicht 
besonders realistisch. Wir brin-
gen ein wellenartiges Muster in 
die Streifen hinein.
Rufe hierfür „Filter“, „Verzerren“ 
und „Wellen“ auf. Verschiebe die 
Schieberegler so lange, bis du 
mit deinem Ergebnis zufrieden 
bist.

Die Ebenen sind nun wie 
folgt angeordnet:
• Streifen
• Text
• Text weich
• Hintergrund

Klicke nun auf die Ebene 
„Text“ und wähle mit der 
rechten Maustaste „Auswahl 
aus Alphakanal“.
Klicke dann mit der linken 
Maustaste über der Auswahl 
und aktiviere „Auswahl“, 
„Invertieren“. Wechsle zur 
Ebene „Streifen“ und drücke 
dann die Entf-Taste (Lö-
schen).
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