Bildbearbeitung mit Gimp

Erste Schritte mit Gimp

Als erstes brauchen wir ein Bild mit dem wir arbeiten können. Hierfür ist die Website
www.pixabay.com sehr gut, da die Bilder auf dieser Seite Lizenzfrei sind und einem somit frei zu
Verfügung stehen. Bei Bildern die ihr über Google und Co. gefunden habt, könnt ihr Probleme mit
den Besitzern bekommen, wenn ihr sie ohne zu fragen verwendet. Ihr könnt euch also auf der Seite
ganz einfach Bilder zum bearbeiten raussuchen. Wir verwenden für die ersten Schritte dieses Bild
einer Bulldogge:
https://pixabay.com/de/photos/bulldogge-hund-haustier-s%C3%BC%C3%9F-1047518/
Wie ihr nun dieses Bild runterladen könnt, seht ihr in der folgenden Grafik.
Die Größe 1280 x 853 reicht für das Erste aus. Erstellt euch am besten einen extra Gimp-Ordner auf
eurem Desktop, um den Überblick zu behalten.

Wenn ihr nun Gimp geöffnet habt, müsst ihr zu aller erst den Werkzeugkasten öffnen. Dafür klickt ihr
den Reiter FENSTER an und wählt den WERKZEUGKASTEN aus:
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Die einzelnen Werkzeuge schauen wir uns gleich an. Nun wollen wir unser Bild öffnen. Dafür geht ihr
auf DATEI und DATEI ÖFFNEN:

In dem neuen Fenster müsst ihr den
DESKTOP auswählen und dort den
Ordner, den ihr für die Gimp-Bilder
erstellt habt. Hier könnt ihr dann das
Bild der Bulldogge auswählen.

Nun kommen wir zu den Werkzeugen. Mit den oberen drei
AUSWAHLWERKZEUGE
könnt
ihr
quadratische, runde oder individuelle Formen auswählen. Mit dem
„VIERFACHPFEIL“ könnt ihr die
Auswahl anschließend auf dem Bild
hin und her schieben. Habt ihr den
richtigen Platz für die Auswahl
gefunden, klickt ihr neben das
Ausgewählte und ihr seid fertig.
Ihr könnt die Auswahl vorher aber
auch noch drehen. Dafür klickt ihr
mit dem Werkzeug DREHEN auf die
Auswahl und könnt mit dem kleinen Schieberegler die Auswahl drehen. Habt ihr eine Position
gefunden, die euch gefällt, müsst ihr nur noch auf ROTIEREN klicken.
Mit dem schwarzen A könnt ihr ein
Textfeld erzeugen und etwas in das
Bild schreiben. Auch diesen Text
könnt ihr im Bild hin und her
bewegen, dafür müsst ihr nur
aufpassen, dass ihr auch wirklich auf
den Text klickt. Andernfalls bewegt ihr
das Ganze Bild. Passiert euch so
etwas,
könnt
ihr
mit
der
Tastenkombination STRG+Z den Schritt
rückgängig machen.
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Skalieren funktioniert genauso wie mit dem Drehen.

Im Werkzeugkasten müsst ihr auf das hier umrandete Zeichen klicken und schon könnt ihr die Größe
des Bildes oder des Bereiches verkleinern oder vergrößern.

Das für die meisten Effekte verantwortliche Tool ist der Zauberstab. Damit können ausgewählte und
zusammenhängende Pixel (der Hintergrund, der Hund komplett oder das gesamte rote Kissen) in
einem Bild markiert und bearbeitet werden. Das beudeutet, dass ihr mit diesem Tool auch den
Hintergrund Transparent (Durchsichtig) machen könnt und Bilder zusammenfassen oder
übereinander legen könnt.
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Vergesst nicht immer mal wieder zu speichern. Nicht das eure Kunstwerke auf einmal verschwunden
sind.
Es gibt Unterschiede bei dem Speichern eurer Bilder.



Speichern – speichern in einem Gimp-Fomat
o Ihr könnt das Bild nur mit Gimp öffnen und bearbeiten
Exportieren – speichern in einem Format eurer Wahl
o png
o jpg
o tiff, GIF, BMP

Auto-mit-Hintergrund.jpg

Wand.tiff

Wand-mit-Auto-ohne-Hintergrund.png
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Aufgabe:








Öffne die Datei „Schneemann.png“ aus den Unterlagen (oder bei www.pixabay.com unter
https://pixabay.com/de/vectors/schneemann-weihnachten-ferien-4711637/)

Entferne mit dem Zauberstab (Bereich auswählen und über den Reiter „Farben“ Farben zu
Transparenz) den Hintergrund.
Denk daran die Datei, unter einem Namen deiner Wahl und unter „.png“ zu exportieren.
Öffne die Datei „Christmas.png“ (oder bei pixabay.de die Datei
https://pixabay.com/de/illustrations/weihnachten-santa-claus-winter-2840575/ )
Füge den Schneemann ohne Hintergrund hinzu.
Speichert euer Ergebnis auf dem Desktop ab.
Für ganz Schnelle: Fügt einen Text wie zum Beispiel „Frohe Weihnachten“ hinzu.

