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2 Hallerstede: GIMP 

1 GIMP Download und Hauptmerkmale 
GIMP (GNU Image Manipulation Program) ist kostenlos, erweiterbar, programmierbar und als 

portable Version erhältlich unter:  

http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/GIMP_portable 

Diese Version können Sie ohne Administrator Rechte einfach auf einem USB-Stick entpacken und 

(fast) auf jedem (Windows-) Rechner starten. Auf der Original-Homepage  

http://www.GIMP.org/ 

finden Sie auch Versionen mit Admin-Installer und für andere Betriebssysteme (Linux, Mac) 

GIMP ist eine Bildbearbeitung für Pixelgrafiken (Bitmaps), also für Bilder, die aus Bildpunkten beste-

hen. Die Bilddateien im Internet, die von Digitalkameras und Scannern sind in der Regel Bitmaps. Für 

(die eher seltenen) Vektorgrafiken, also Bildern die aus Pfaden (Linien) bestehen, gibt es besser 

geeignete Software, wie z. B. das kostenlose Inkskape.  

GIMP lässt sich um Komponenten wie etwa Pinselspitzen, Muster, Farbverläufe, Filter usw. erweitern 

und über eine (nicht ganz einfache) Skriptspache (Skript-Fu) sogar programmieren. Für Windows-

Benutzer ist es etwas gewöhnungsbedürftig, dass GIMP mit vielen Fenstern arbeitet, seit der Version 

2.8.2  lässt sich aber ein "Ein-Fenster-Modus" aktivieren.  
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2 Die wichtigsten Fenster von GIMP  
GIMP verwendet oft viele Fenster: Neben dem Bildfenster sieht man in der Regel das Werkzeug-

kasten-Fenster und das Fenster für Ebenen. Daneben können weitere Fenster (Dialoge) geöffnet sein, 

in denen sich unterschiedliche Bedienfelder zusammenstellen lassen. Die Dialogfenster heißen in der 

Sprache von GIMP "Docks", die einzelnen Bedienfelder werden als "andockbare Dialoge" bezeichnet. 

 

Werkzeugkasten: Der Werkzeugkasten ist das wichtigste 

Fenster von GIMP. Wenn Sie ein Bild in dieses Fenster 

hineinziehen wird ein neues Bildfenster geöffnet. Im Werk-

zeugkasten selbst können Sie das  Werkzeug wählen, das Sie 

zum Bearbeiten des Bildes verwenden möchten, z. B. das 
Pinselwerkzeug oder die Sprühdose. Unter dem Werkzeug-

kasten werden normalerweise die aktuellen Einstellungen des 

aktuellen Werkzeuges angezeigt (der Dialog "Werkzeug-

einstellungen"). Wenn Sie z.B. das Pinselwerkzeug wählen, 

können Sie dort die Größe und die Deckkraft festlegen. Ganz 

unten bei den Werkzeugeinstellungen befinden sich Symbole 

zum Abspeichern und Laden von Werkzeugeinstellungen. 

 

Bildfenster: GIMP kann mehrere Bildfenster gleichzeitig öffnen, die Anzahl ist im Wesentlichen nur 

durch den zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher des Rechners begrenzt. Das Bildfenster selbst 

zeigt oben ein Menü, dessen Befehle aber auch durch einen Rechtsklick ins Bildfenster erreicht 

werden können. Nach dem Werkzeugkasten ist das Menü der nächste wichtige Ort zum Auswählen 

von Bearbeitungsverfahren. Über das Menü können Sie z. B. Regler für Helligkeiten und Farben 

aufrufen, Filter für Weichzeichnen oder Schärfen öffnen und viele andere Dinge mehr. Rundherum 

um das Bild sind nützliche Elemente angeordnet, wie etwa das Lineal, Ausschnitts- und Zoomregler 

und links unten eine Schaltfläche für die sogenannte "Schnellmaske".  

Dialoge: Nachdem Sie einen andockbaren Dialog 

über das (Bildfenster-) Menü "Fenster" geöffnet 

haben, erscheint dieser normalerweise in einem 

eigenen neuen Fenster. Sie können diesem Dialog 

weitere Dialoge hinzufügen und so mehrere 

Bedienfelder nach Ihren Wünschen in einem 

Fenster zusammenstellen.  
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Am Anfang sollte man sich seine Dialoge nicht zu sehr 

den Ungeübten schnell verwirren

Grafiker, die in der Regel mit 2 Monitoren arbeiten, 

gut, weil sich das Bildfenster auf dem einen und anderen Dialoge auf dem anderen Monitor 

arrangieren lassen. 

2.1 Bilddateien öffnen  
Bilder können auf vielfältige Weise in 

Menü:"Datei" – "Öffnen"  

• Im Dialogfenster können häufig verwendete 

Verzeichnisse als "Lesezeichen" abgelegt 

werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche 

"hinzufügen". Bei späterem Bedarf können 

Lesezeichen im linken Fensterteil wieder 

aufgerufen werden.     

• Bild in den Werkzeugkasten von 

• Aus der (Windows-) Zwischenablage einfügen: 

Menü: "Datei" – "Erstellen" –

Zwischenablage"  

• früher bearbeitete erneut öffnen

• Vorlagen verwenden: Menü "Datei" 

• Internetbilder per (kompletter) 

 

2.2 Screenshots erstellen
Möchten Sie etwa für eine Programm

foto erstellen, klicken Sie in GIMP

– "Bildschirmfoto". Möchten Sie dort ein "einzelnes (Programm

Fenster aufnehmen" ziehen Sie nach dem Klicken auf die 

Schaltfläche "Aufnehmen" ein Fadenkreuz ins gewünschte 

Fenster.  
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Zum Konfigurieren finden Sie oben rechts im Dialog ein 

kleines Dreieck, mit dem Sie das "Reitermenü

können. In diesem sehen Sie den Befehl "Reiter hinzufügen", 

mit dem Sie dem aktuellen Dialog einen neuen R

reiter mit einem weiteren Dialog hinzufügen können. 

Wählen Sie hingegen "Reiter lösen", wird der Dialog 

abgetrennt und wieder in einem eigenen Fenster angezeigt, 

ebenso wenn Sie den Registerreiter mit der Ma

Dock herausziehen. Durch Ziehen an den Fensterkanten 
können Sie die Größe des Dialogfensters ändern. 

 

Am Anfang sollte man sich seine Dialoge nicht zu sehr verändern. Die Arbeit mit vielen Fenstern kann 

den Ungeübten schnell verwirren. Wechseln Sie ggf. in die Ein-Fenster-Darstellung von 

Grafiker, die in der Regel mit 2 Monitoren arbeiten, ist hingegen die Aufteilung auf mehrere Fenster 

gut, weil sich das Bildfenster auf dem einen und anderen Dialoge auf dem anderen Monitor 

 
Bilder können auf vielfältige Weise in GIMP geöffnet werden:  

Im Dialogfenster können häufig verwendete 

Verzeichnisse als "Lesezeichen" abgelegt 

ie auf die Schaltfläche 

"hinzufügen". Bei späterem Bedarf können die 

zeichen im linken Fensterteil wieder 

von GIMP ziehen 

) Zwischenablage einfügen: 

– "aus 

t öffnen: Menü "Datei" – "Zuletzt geöffnet"  

Vorlagen verwenden: Menü "Datei" – "Erstellen" – …. 

(kompletter) Webadresse über Menü "Datei" – "Adresse öffnen" 

Screenshots erstellen  
Möchten Sie etwa für eine Programm-Anleitung ein Bildschirm-

GIMP auf Menü "Datei" – "Erstellen" 

Möchten Sie dort ein "einzelnes (Programm-) 

Fenster aufnehmen" ziehen Sie nach dem Klicken auf die 

he "Aufnehmen" ein Fadenkreuz ins gewünschte 

Zum Konfigurieren finden Sie oben rechts im Dialog ein 

kleines Dreieck, mit dem Sie das "Reitermenü" öffnen 

können. In diesem sehen Sie den Befehl "Reiter hinzufügen", 

mit dem Sie dem aktuellen Dialog einen neuen Register-

mit einem weiteren Dialog hinzufügen können. 

, wird der Dialog 

abgetrennt und wieder in einem eigenen Fenster angezeigt, 

ebenso wenn Sie den Registerreiter mit der Maus aus dem 

Dock herausziehen. Durch Ziehen an den Fensterkanten 
können Sie die Größe des Dialogfensters ändern.  

Arbeit mit vielen Fenstern kann 

Darstellung von GIMP. Für 

ist hingegen die Aufteilung auf mehrere Fenster 

gut, weil sich das Bildfenster auf dem einen und anderen Dialoge auf dem anderen Monitor 

"Adresse öffnen"  
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2.3 Die Bildansicht vergrößern / verkleinern  
Nach Auswahl des Lupensymbols im Werkzeugkasten wird das Werkzeug Vergrößerung aktiv. 

Je nach Einstellung bei den Werkzeugeinstellungen vergrößert oder verkleinert ein Klicken ins 

Bild die Ansicht. Die tatsächliche Bildgröße in Pixeln bleibt dabei 

unverändert, es wird nur der Zoomfaktor der Darstellung in GIMP 

verändert. Wenn Sie während des Klickens zusätzlich die Taste [Strg] 

drücken und festhalten, wird zwischen Vergrößern und Verkleinern 

gewechselt (je nachdem was bisher aktiviert war). Je nach 

Einstellungen in GIMP kann auch durch Drücken der Taste [Strg] und 

gleichzeitiges Drehen am Mausrad (sofern vorhanden) der Vergrößerungsfaktor der Ansicht geändert 

werden. Er lässt sich auch am linken unteren Bildfenster-Rand einstellen. Dort unten können Sie 

einen beliebigen Zahlenwert eintippen (oder aus den vorhanden Werten auswählen). Am schnellsten 

geht es wohl, wenn Sie bei aktiviertem Werkzeug "Vergrößern" mit der Maus einfach einen Rahmen 

um den gewünschten Bildausschnitt aufziehen, er wird dann auf volle Größe gebracht. Falls Sie oben 

rechts am Bildfenster (neben dem Lineal) das kleine Lupensymbol aktiviert haben, wird beim Ändern 

der Bildfenstergröße der Ansichtsfaktor mit verändert. Ein Drücken der Taste [1] kehrt zur 100% 

Ansicht zurück, Taste [2] zur 200% Ansicht usw. Das Drücken der Tastenkombination 

[Umschalt]+[Strg]+[J] passt die Vergrößerung des Bildes so an, dass es ganz ins Bildfenster passt.  

2.4 Die Wahl des sichtbaren Bildausschnittes  
Am rechten unteren 

Bildfenster-Rand sehen Sie 

einen Vierfach-Pfeil. Wenn 

Sie die linke Maustaste 

darauf gedrückt halten, 

können Sie den sichtbaren 

Ausschnitt des Bildes 

verschieben. Eine vergleichbare Funktion bietet der Dialog "Navigation" (Menü: "Fenster" – 

"Andockbare Dialoge" – "Navigation"), darin können Sie zusätzlich auch den Zoomfaktor verändern.  

 

2.5 Mehrere Bilder verwenden 
Wenn Sie (häufiger) mehrere Bilddateien gleichzeitig öffnen, empfiehlt es 

sich, den Reiter "Bilder" anzudocken oder als separates Fenster zu 

öffnen. Durch Doppelklick auf ein Bild (bzw. über den grünen Pfeil am 

unteren Rand des Dialoges) holen Sie das dazugehörige Bildfenster in den 

Vordergrund. In vielen anderen Dialogen können Sie über die Einstellun-

gen des Dialoges erreichen, dass Sie in den Dialogen ebenfalls das Bild-

fenster bestimmen können (klicken Sie z. B. im Dialog "Ebenen" rechts 

oben auf das kleine Dreieck "diesen Reiter konfigurieren" und dann auf 

"Bildauswahl anzeigen". Sie können dort zusätzlich auch "automatisch 

dem aktiven Bild folgen" aktivieren. Das geht auch über die Schaltfläche 

"Auto" rechts oben neben der zuvor aktivierten Bildliste. Die Schaltfläche 

ist aber nur sichtbar, wenn Sie "Bildauswahl anzeigen" aktiviert haben).  
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2.6 Hilfslinien und Hilfsraster einblenden   
Über das Menü "Ansicht" können Sie Hilfslinien in das Bild einblenden und diese zusätzlich "magne-

tisch" machen. Eine neue Hilfslinie erzeugen Sie, indem Sie in das obere oder linke Lineal zeigen, die 

linke Maustaste drücken und dann mit gedrückter Maustaste in das Bild zurückkehren. Sie "ziehen" 

quasi aus einem der Lineale eine Hilfslinie heraus. Ist diese zusätzlich "magnetisch" wird bei Opera-

tionen mit Auswahlen oder Ebenen der Mauszeiger von der Linie angezogen, er rastet beim Verschie-

ben an der Hilfslinie leicht ein – was das Positionieren von Objekten deutlich vereinfachen kann. Sie 

können viele Hilfslinien in das Bild ziehen und diese auch wieder in das Lineal "zurück schieben" 

(entfernen). Zum Verschieben einer Hilfslinie müssen Sie ggf. das Werkzeug "Verschieben" aus-

wählen (es sollte dann auf "Ebene (verschieben)" und "Ebene oder Hilfslinie auswählen" eingestellt 

sein).  

Über das Menü "Ansicht" können Sie auch ein Hilfsraster einblenden und dieses ebenfalls "magne-

tisch" machen. Der Abstand der Rasterlinien wird über das Menü "Bild" – "Raster konfigurieren" (also 

im Menü nebenan) konfiguriert (vgl. auch Menü "Bearbeiten" – "Einstellungen" – "Standardraster"). 

Standardmäßig beginnt das Raster im Koordinatenursprung (0,0), durch Wählen eines "Versatzes" im 

Einstellfenster können Sie es verschieben.  

2.7 Rückgängig machen  
Durch Drücken der Tastenkombination [Strg]+[Z], bzw. über das Menü "Bearbeiten" – 

"Rückgängig" oder über den Dialog "Journal" können Sie schrittweise ihre Aktionen 

rückgängig machen. Wie viele Schritte möglich sind, hängt von den Einstellungen im Menü 

"Bearbeiten" – "Einstellungen" – 

"Umgebung" ab. Falls die Grenze 

erreicht wird, werden die jeweils 

ältesten Journaleinträge verworfen 

und können dann nicht mehr 

rückgängig gemacht werden.  

 

2.8 Bildschirmwerte und Druckgröße (Auflösung) einstellen  
Moderne Bildschirme besitzen etwa 96 Bildpunkte auf einen Inch (ppi = Pixel per Inch (=Zoll = 2,54 

cm) oder auch dpi=dots per Inch), das sind ca. 38 pro Zentimeter. Sie können GIMP die Anzahl der 

Bildpunkte Ihres Monitors mitteilen. Im Menü "Bearbeiten" – "Einstellungen" – "Anzeige" finden Sie 

eine entsprechende Einstellmöglichkeit. 

Da nur wenige Monitore exakt 96 DPI 

haben, ist es noch genauer, wenn Sie 

dort über die Schaltfläche "Kalibrieren" 

gehen und die beiden auf dem Bild-

schirm angezeigten Lineale mit einem 

echten Lineal ausmessen und die Werte 

dort eingeben. Jetzt kann GIMP genau-

ere Angaben zu den Abmessungen des 

Bildes machen.  

Wenn die Bildpunkte eines Bildes 1:1 

auf die Pixel eines Monitors übertragen werden, ergibt sich normalerweise eine andere Bildgröße als 
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wenn ein Drucker die Bildpunkte pixelweise ausdruckt. Das liegt daran, dass beim Drucken deutlich 

mehr Bildpunkte auf einen Zoll ausgedruckt werden, statt 96 zum Beispiel 300 oder 600 Bildpunkte. 

Es kommen also mehr Punkte auf die gleiche Strecke oder anders gesagt, reichen die vorhandenen 

Punkte des Bildes nur für eine kürzere Strecke. Das Bild wird also deutlich kleiner. Das gilt zumindest 

solange, wie die gesendeten Bildpunkte nicht vervielfältigt (z. B. verdoppelt) werden. Drucktreiber 

könnten evtl. die Bildpunkte beim Drucken noch umrechnen, oder auch der Drucker selber. Wenn 

GIMP von dieser nachträglichen Umwandlung durch Druckertreiber oder Drucker nichts weiß, kann 

es natürlich die Druckgröße nicht korrekt angeben.  

Viele Bilddateien besitzen intern eine Angabe, wie viele 

Bildpunkte beim Druck (!) auf einen Zoll gesetzt werden 

sollten, das ist die "Bildauflösung". Sie können diesen 

Wert in GIMP über das Menü "Bild" – "Druckgröße" 

ändern. Die tatsächlichen Pixel des Bildes werden dabei 

nicht verändert. Wenn Sie die Auflösung erhöhen, 

sollten beim Drucken mehr Bildpunkte auf einen Zoll 

ausgegeben werden, das Bild wird also kleiner  aus-

gedruckt. In der Regel geben Sie hier bei den unteren 

Einstellfeldern die DPI-Werte ihres Druckers ein. 

2.9 Bildgröße anpassen (Anzahl der Bildpixel verändern) 

 

Möchten Sie dafür sorgen, dass die tatsächliche An-

zahl der Bildpixel verändert wird, wählen Sie im Menü 

"Bild" den Eintrag "Bild skalieren". Stellen Sie im obe-

ren Teil die gewünschten Bildabmessungen ein. Wenn 
Sie nicht gerade Werte erwischen, die exakte Viel-

fache aller bisherigen Pixel bedeuten, werden für die 

neuen Pixel Kompromisse zwischen den bisherigen 

Pixel erzeugt werden (Beispiel: Sie haben je 2 Pixel 

Rot-Grün-Blau (also 6 Pixel) und wollen daraus 4 oder 

8 Pixel machen – das geht nie glatt auf).  

 

GIMP bietet für das Neuberechnen (Resampling) der Bildpunkte Interpolationsverfahren (Annähe-

rungsverfahren) an, die z. B. besonders schnell oder besonders genau sind. Ein gutes (aber langsa-

mes) in GIMP ist "Sinc (Lazaros)".  

Beachten Sie, dass keine noch so gute Interpolation je zu einer Bildverbesserung führen kann. Über 

Resampling können Sie allenfalls den Wunsch nach einer gewissen Pixelanzahl erfüllen. Durch Tricks, 

wie etwa Kontrastanhebungen an Bildkanten (vgl. z. B. den Filter "Unscharf maskieren" Kap. 9.1.2), 

lässt sich jedoch subjektiv ein besserer Bildeindruck erzeugen.  

Hinweis: Wenn Sie nicht das ganze Bild sondern nur eine Ebene, Auswahl oder einen Pfad vergrößern 

wollen, verwenden Sie das Werkzeug "Skalieren" (s. Kap. 4.5).  
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3 Bilder in unterschiedlichen Formaten abspeichern 

3.1 Bilder im GIMP Format (XCF) speichern  
Über das Menü "Datei" können Sie Bilder abspeichern. Falls Sie wirklich (fast) alle Informationen 

(Pfade, Ebenen, Auswahlen, zusätzliche Kanäle, Transparenzen, Kommentare usw.) sicher abspei-

chern wollen, sollten Sie beim GIMP eigenen Format XCF bleiben. Dateien in diesem Format können 

nur von wenigen Programmen geöffnet werden und belegen sehr viel Platz auf der Festplatte. Bitte 

beachten Sie auch, dass z. B. die Einstellungen von Werkzeugen, Farbverläufe, Pinselspitzen usw. 

separat in anderen Dateien gespeichert werden (können). Die Rückgängig- Informationen (das Jour-

nal) können (derzeit) nicht gespeichert werden. Wenn ein Bild mit GIMP fertig bearbeitet ist, werden 

Sie es am Schluss für die eigentliche Verwendung in ein anderes Format "exportieren", z. B. in ein 

Format für das WWW oder für die Druckerei.  

3.2 Bilder für den Versand per Mail speichern 
Möchten Sie Bilder per Mail versenden, achten Sie darauf, dass die Datei nur so wenig Speicherplatz 

wie für das jeweilige Ziel unbedingt nötig belegt und vom Empfänger auch geöffnet werden kann. 

Gute Formate dafür sind in der Regel z. B. JPG oder GIF, die in den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 näher 

beschrieben werden. Nach Rücksprache mit dem Empfänger kommen evtl. auch andere Formate in 

Frage, in denen GIMP speichern kann.  

3.3 Bilder für die Homepage speichern 
Für die Präsentation im WWW werden hauptsächlich JPG-, GIF- und PNG-Dateien verwendet, da 

diese Dateien relativ wenig Speicherplatz benötigen und so schnell über das Netz übertragen werden 

können. 

3.3.1 JPG-Dateien  

Dieses Format eignet sich in vielen Fällen für Farbfotos, da es ca. 16,7 Mio. unterschiedliche 

Farbabstufungen abspeichern kann. Beim Abspeichern gehen jedoch kleinere (unwichtige?) Bild-

details verloren, da das Verfahren Details in veränderlichem Umfang (also regelbar) zusammenfasst. 

Ein mehrfaches (Öffnen und wieder) Abspeichern führt zu einem immer stärkeren Qualitätsverlust 

des Bildes. Daher sollten Sie ihr Bild erst ganz am Schluss in diesem Format speichern. Das Format 

kann auch keine Transparenz oder Animation speichern. Die meisten Grafikprogramme bieten bei 

den Einstellungen einen Regler an, mit  dem Sie zwischen kleinerer Datei und besserer Qualität ein 

Optimum für das jeweilige Bild finden können.  
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In GIMP erscheint dieser Regler, nachdem Sie im 

Exportieren-Dialog das Dateiformat JPG ausgewählt 

(bzw. den Dateinamen mit Endung ".jpg" festgelegt) 

und auf die Schaltfläche "Exportieren" geklickt 
haben. Evtl. erscheint vorher noch ein Warnfenster, 

das darauf hinweist, dass Transparenz-Informationen 

im JPG-Format nicht gespeichert werden können. 

Wählen Sie dann "Exportieren" aus. Anschließend 

erscheint das Fenster  mit dem Qualitätsregler. Ein 

hoher Qualitätswert bedeutet bessere Bildqualität 

und größere Datei. Falls Sie das Kästchen "Vorschau 

im Bildfenster zeigen“ aktiviert haben, kann GIMP 

auch die Dateigröße anzeigen, allerdings verzögert 

das das Speichern unter Umständen (vor allem, wenn 
Sie mehrfach am Qualitätsregler ziehen, da die 

Ausgabe jeweils komplett neu berechnet wird). 

Aktivieren Sie das Plus-Zeichen vor "erweiterte Optionen", können Sie weitere Details des Kompri-

mierungsverfahrens einstellen. Oft werden Sie "Optimieren", und "Progressiv" aktivieren. An dieser 

Stelle können Sie dem Bild auch noch Kommentar hinzufügen.  

3.3.2 GIF-Dateien  

Dieses Format eignet sich vor allem für Grafikdateien mit wenigen Farben, wie etwa Symbole, Logos, 

Strichzeichnungen. Hier werden maximal 256 Farben (jeweils der Rot-, Grün- und Blauanteil) in eine 

Tabelle eingetragen, das eigentliche Bild wird dann aus den Positionswerten der Farben in der 

Tabelle zusammengesetzt (statt z. B. immer wieder 

"99-50-23" für drei Farbwerte wird jeweils nur eine 

"3" angegeben, wenn die Farbe in der dritten 

Tabellenzelle abgelegt wurde - das spart viel 

Speicherplatz). Bis zu 256 Farben können im GIF-

Format also ohne (!) Verlust von Bildformationen 

und sehr kompakt abgespeichert werden, bei mehr 

Farben kommt es zu Fehlern (die meisten Program-

me suchen dann in der Tabelle nach der nächst 

ähnlichen Farbe). Das Format kann außerdem eine 

transparente "Farbe" abspeichern (wichtig für teil-

weise durchsichtige Bilder, z. B. runde Kanten, an 

denen die Hintergrundfarbe einer Webseite o. ä. 

durchscheint) und es kann Animationen (mehrere 

Bilder nacheinander) zeigen.  

In GIMP sollten Sie das Erstellen der Farbtabelle 

über das Menü "Bild" – "Modus" – "indiziert" 

besser kurz vor dem Abspeichern als GIF-Datei kontrolliert durchführen (hier können Sie die Tabelle 

mit mehr Auswahlmöglichkeiten erstellen und später noch über Menü "Fenster" – "andockbare 

Dialoge" – "Farbtabelle" nachbearbeiten).  
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3.3.3 PNG-Dateien  

Dieses Format kann sowohl eine Farbtabelle bilden als auch mittels sogenannter Vorfilter Farben 

zusammen fassen. Die eigentliche Datenkompression ist verlustfrei, der Regler für den Kompres-

sionsgrad verändert nur die Geschwindigkeit des Verfahrens. PNG besitzt neben dem (üblichen) Rot-, 

Grün- und Blaukanal einen weiteren Kanal für die Deckkraft (Transparenz) einer Farbe, den "Alpha-

Kanal" (RGBA-Bild). Eigentlich ist die Komprimierungsleistung von PNG sehr gut (meist besser als 

GIF), für einen Programmierer ist es aber sehr aufwändig, alle Möglichkeiten von PNG umzusetzen, 

weswegen schlechte Software oft unnötig große PNG-Dateien erzeugt. Das PNG-Format besitzt die 

offizielle W3C-Empfehlung, ist also für das WWW besonders wichtig. Leider unterstützt es keine 

Animationen und keine EXIF-Metadaten.  

Derzeit unterstützt GIMP das Bearbeiten von Bildern mit mehr als 8 Bit pro Kanal nicht und kann 

deswegen auch das Format PNG-16M (16 Bit pro Farbkanal = 48 Bit pro Pixel) nicht schreiben.  

3.4 Bilder für professionelles Finishing (z. B. Druck) speichern (TIFF) 
Wenn Sie Bilddateien beim "Drogeriemarkt um die Ecke" als Fotos abziehen lassen wollen, reichen 

dafür JPG-Dateien aus (in Höhe und Breite am besten mehr als 1000 Pixel). Falls Sie Ihre Bilder aber 

an einen Profi oder eine Druckerei weiter geben möchten, sollten Sie dafür TIFF-Dateien nehmen. Die 

möglichen Kompressionsverfahren sind verlustfrei (außer JPEG), haben aber unterschiedliche 

Packraten und Zeitbedarf.  

3.5 Bilddateien interne Kommentare hinzufügen 
Manche Speicherformate gestatten es, in der Bilddatei 

einen Kommentar zu speichern. Sie können diesen 

Kommentar dann meistens in den Speichern Dialogfenstern 

geeigneter Formate eingeben (z. B. bei den JPG-Detailein-

stellungen), sie können ihn aber auch über das Menü "Bild" 

– "Bildeigenschaften" – "Kommentar" einsehen oder 

bearbeiten. Leider bietet GIMP keinen Zugriff auf Exif- oder 

IPTC-Kommentare in Bilddateien.  
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4 Transformationswerkzeuge  

4.1 Zuschneiden  
Nicht benötigte Randbereiche können mit dem Werkzeug 

"Zuschneiden" entfernt werden. Hierzu ziehen Sie einen 

Rahmen in der gewünschten Größe auf, in der Statusleiste unter dem 

Bild wird dabei auch das Seitenverhältnis angezeigt. Ein einfacher 

Klick in den ausgewählten Ausschnitt oder das Drücken der Taste 

[Return] schneidet das Bild dann zu.  

Im Eigenschaften-Dialog können auch eine feste Größe, Breite oder 

ein bestimmtes Seitenverhältnis (z. B. 3:4) für die aufzuziehende 

Auswahl definiert werden. "Vergrößern zulassen" erweitert das Bild, 

wenn die Auswahl größer als das Bild wird (dem Bild wird dann 

Leerraum in Hintergrundfarbe hinzugefügt).  Wenn Sie "Fest " mit 

"Seitenverhältnis-" wählen, erhält GIMP das Verhältnis zwischen 

Höhe und Breite, die beiden kleinen Schaltflächen rechts wechseln 

zwischen Hoch- und Querformat.  

"Hervorheben" dunkelt die Randbereiche zur besseren Kontrolle ab. 

"Automatisch schrumpfen" versucht überflüssige Ränder zu finden, durch  "Vereinigung mitschrump-

fen" werden dabei alle sichtbaren Ebenen berücksichtig.  

Falls Sie das Bild (etwas weniger komfortabel) auf eine Auswahl beschneiden wollen, lesen Sie Kap. 

6.10. 

4.2 Spiegeln  
Mit dem Werkzeug "Spiegeln" kann ein Bild entweder horizontal (links/rechts) oder vertikal 

(oben/unten) gespiegelt werden. Nach Auswahl des Werkzeuges führt ein Klick an das Bild 

die Aktion aus.  

4.3 Drehen  
Mit dem Drehwerkzeug kann ein Bild oder eine Auswahl um einen (verschiebbaren) Mittel-

punkt gedreht werden. Wenn Sie nach Auswahl des Werkzeuges am Bild drehen (oder hinein 

klicken) sehen Sie einen drehbaren Rahmen und das zugehörige Dialogfenster erscheint. Wenn Sie 

beim Drehen mit der Maus zusätzlich die Taste [Strg] drücken bzw. bei den Werkzeugeinstellungen 

die entsprechende Option wählen, können Sie (nur) in 15 Grad Schritten drehen. Das Drehzentrum 

können Sie mit der Maus verschieben oder im Dialog einstellen.  

Die weiteren Einstellmöglichkeiten im Werkzeugfenster (u.a. "Beschneidung" und "Vorschau") 

werden im Kapitel 4.4 erklärt.  

Ein Drehwinkel kann ggf. auch mit dem Werkzeug "Maßband" ermittelt werden. Nach Werk-

zeugauswahl ziehen Sie dazu mit gedrückter linker Maustaste eine Linie im Bild. Sie sehen am 

unteren Bildrand dann u. a. den Winkel.  

4.4 Die Optionen der meisten Transformationswerkzeuge 
Bei den Transformationswerkzeugen "Drehen", "Skalieren", "Scheren", und "Perspektive" zeigt das 

Werkzeugfenster u.a. folgende Einstellungen:  
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Transformation: Diese Einstellung entscheidet, was von der Trans

betroffen ist: die aktuelle Ebene, die Auswahl oder ein Pfad. 

Die "Richtung" entscheidet darüber, ob das Bild in Richtung Rahmen 

transformiert wird ("normal"), oder aber zusammen mit dem Rahmen in die 

senkrechte bzw. "Normalform" gebracht wird. Diese al

wärts)" bezeichnete Variante dient dem G

oder schiefer Schrift (z. B. schief auf den Scanner gelegtes Dokument) u. ä.

Interpolation: Durch das Transformieren (z. B. Drehen) werd

ursprünglichen Pixel häufig an Stellen landen, die zwischen zwei Pixeln 

liegen. Für die neuen Pixel müssen also mehr oder weniger gute Kom

promisse gefunden werden. Transformieren kann die Bild

Farbreinheit und Schärfe) deutlich ve

bei "Interpolation" besser ein langsames aber genaueres Verfahren 

aus (z. B. "Sinc").  

Beschneidung – "Anpassen" bedeutet, dass die 

wird, dass nach der Transformation noch alle Bildpixel enthalten sind 

und ggf. reichlich transparenter Leerr

aus der rosa umrandeten ursprünglichen 

Drehen) die größere blau umrandete

wand muss für die neue Ebene anschließend 

"Leinwand an Ebenen anpassen" 

Mit der Option Beschneidung – "Beschneiden" 

größe unverändert, heraustransformierte Bildpixel 

weniger Leerraum entsteht (vgl. unten Bild 3).

"Auf Ergebnis beschneiden": sucht ein (erstes größtmögliches) Quadrat, das kein Leerraum enthält 

(unten in Bild 4 der Inhalt des türkisen Rahmens). 

vielen möglichen) Flächen ohne Leerraum, die die 

besitzt (unten im Bild 4 die grün umrandete Fläche)

Rahmen die neuen Ebenengrößen aller Beschneidungsoptionen gleich

die von "Anpassen"): 

1. Original: Die Bildpixel 
der (rosa umrandeten) 

Ebene werd. gedreht… 

2. Bildpixel bei 
sen (blaue neue 

ist größer
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Diese Einstellung entscheidet, was von der Transformation 

betroffen ist: die aktuelle Ebene, die Auswahl oder ein Pfad.  

entscheidet darüber, ob das Bild in Richtung Rahmen 

wird ("normal"), oder aber zusammen mit dem Rahmen in die 

gebracht wird. Diese als "korrigierend (rück-

bezeichnete Variante dient dem Geradestellen von schiefen Gebäuden 

oder schiefer Schrift (z. B. schief auf den Scanner gelegtes Dokument) u. ä. 

Durch das Transformieren (z. B. Drehen) werden die 

ursprünglichen Pixel häufig an Stellen landen, die zwischen zwei Pixeln 

liegen. Für die neuen Pixel müssen also mehr oder weniger gute Kom-

promisse gefunden werden. Transformieren kann die Bildqualität (z. B. 

heit und Schärfe) deutlich verschlechtern, wählen Sie daher 

bei "Interpolation" besser ein langsames aber genaueres Verfahren 

bedeutet, dass die Ebene so vergrößert 

, dass nach der Transformation noch alle Bildpixel enthalten sind 

und ggf. reichlich transparenter Leerraum entsteht (vgl. unten Bild 2: 

ursprünglichen Ebenengröße wird (beim 

größere blau umrandete mit viel Leerraum.  Die Lein-

für die neue Ebene anschließend über das Menü "Bild" – 

passen" auch vergrößert werden).  

"Beschneiden" bleibt die Ebenen-

heraustransformierte Bildpixel (beim Drehen z. B. die Ecken) 

vgl. unten Bild 3). 

sucht ein (erstes größtmögliches) Quadrat, das kein Leerraum enthält 

(unten in Bild 4 der Inhalt des türkisen Rahmens). "Auf Seitenverhältnis beschnei

vielen möglichen) Flächen ohne Leerraum, die die ursprünglichen Verhältnisse von Höhe zu Breite

(unten im Bild 4 die grün umrandete Fläche). Das vierte Bild zeigt mit unterschiedlich farbigen  

Rahmen die neuen Ebenengrößen aller Beschneidungsoptionen gleichzeitig (die Bildpixel darin sind 

Bildpixel bei Anpas-
blaue neue Ebene 

ist größer) 

3. Pixel bei Beschnei-

den (rosa Ebene un-

verändert) 

 

4. türkis: auf Ergebnis

5. grün: a. Seitenverh.

(beim Drehen z. B. die Ecken) gehen verloren und 

sucht ein (erstes größtmögliches) Quadrat, das kein Leerraum enthält 

schneiden" sucht eine (von 

ltnisse von Höhe zu Breite 

Das vierte Bild zeigt mit unterschiedlich farbigen  

zeitig (die Bildpixel darin sind 

4. türkis: auf Ergebnis 

5. grün: a. Seitenverh. 



 

Bildvorschau:   Wenn diese Option aktiviert ist, sehen Sie beim 

Einstellen nicht nur Hilfslinien sondern auch das transformierte 

Bild. Wie sehr Sie dahinter noch das Originalbild sehen, hängt 

vom Regler Bilddeckkraft ab.  

 

Die Anzahl der waagerechten und senkrechten 

linien bei der Vorschau auf die Transformation 

sich unter "Hilfslinien" einstellen.

Wenn Sie bei den Hilfslinien die obere Liste aufklappen, 

können Sie für die Transformations
andere Sorten von Hilfslinien einstellen.

 

4.5 Verschieben 
 Das Werkzeug verschiebt verschiedenste Bildobjekte, achten Sie bei den Werk

schaften genau darauf, welches Objekt gerade als aktuell gilt. Um Text (einer Text

verschieben, müssen Sie auf einen Buchstaben zeigen oder die Text

zeug auf "aktive Ebenen verschieben" einstellen. 

4.6 Skalieren  
Das Werkzeug "Skalieren"

verändern. Sobald das Werkzeug aktiviert und in ein Bild geklickt wurde, öffnet sich der Dia

log "Skalieren". Dieser ermöglicht es, Einstellungen für Höhe und Breite vorzugeben. Zudem kann die 

Bildgröße über die acht Griffpunkte verändert werden.

schlossene Kettensymbol verknüpft

beibehalten" abgeschaltet), können sie unabhängig voneinander verändert werden, das Objekt 

dabei verzerrt oder gestaucht werden. Ein Klick in die Mitte der beiden Kettenglieder verbindet 

diese. Die weiteren Einstellmöglichkeiten im Werkzeugfenster (u.a. "Beschnei

werden im Kapitel 4.4 erklärt. Falls Sie das ganze Bild 

verwenden Sie die in Kap. 2.9 beschriebene 

4.7 Scheren (schräg stellen)
Scheren bedeutet, dass durch Verschieben 

"schräges" Quadrat) erzeugt wird, z.

neigung-X: Ein positiver Wert verschiebt die untere Kante (auf der horizontalen X

und die obere nach links. Scherneigung

vertikalen Y-Achse) nach oben und

Wünschen mit der Maus (X und Y gleichzeitig geht nicht

fenster werden im Kapitel 4.4 erklärt. Soll die gegenüberliegende Kante nicht verschoben werden, 

verwenden Sie das Werkzeug "Per
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Wenn diese Option aktiviert ist, sehen Sie beim 

Einstellen nicht nur Hilfslinien sondern auch das transformierte 

Bild. Wie sehr Sie dahinter noch das Originalbild sehen, hängt 

Die Anzahl der waagerechten und senkrechten Hilfs-

bei der Vorschau auf die Transformation lässt 

sich unter "Hilfslinien" einstellen. 

Wenn Sie bei den Hilfslinien die obere Liste aufklappen, 

für die Transformations-Vorschau auch 
andere Sorten von Hilfslinien einstellen. 

verschiebt verschiedenste Bildobjekte, achten Sie bei den Werk

ten genau darauf, welches Objekt gerade als aktuell gilt. Um Text (einer Text

verschieben, müssen Sie auf einen Buchstaben zeigen oder die Text-Ebene auswählen und das Werk

zeug auf "aktive Ebenen verschieben" einstellen.  

Das Werkzeug "Skalieren" wird benutzt, um die Größe von Ebenen, Auswahlen und 

verändern. Sobald das Werkzeug aktiviert und in ein Bild geklickt wurde, öffnet sich der Dia

log "Skalieren". Dieser ermöglicht es, Einstellungen für Höhe und Breite vorzugeben. Zudem kann die 

Bildgröße über die acht Griffpunkte verändert werden. Sind Breite und Höhe nicht durch das ge

verknüpft (bzw. ist bei den Werkzeugeinstellungen die Option "Ver

, können sie unabhängig voneinander verändert werden, das Objekt 

oder gestaucht werden. Ein Klick in die Mitte der beiden Kettenglieder verbindet 

Einstellmöglichkeiten im Werkzeugfenster (u.a. "Beschneidung" und "Vorschau") 

Falls Sie das ganze Bild (inkl. aller Ebenen) in der Größe ändern wollen 

beschriebene Methode. 

(schräg stellen) 
bedeutet, dass durch Verschieben von gegenüberliegenden Seiten 

erzeugt wird, z. B. um einen schrägen Schatten zu erzeugen.

Ein positiver Wert verschiebt die untere Kante (auf der horizontalen X

erneigung-Y: Ein positiver Wert verschiebt die linke Kante (auf der 

und die rechte nach unten. Ziehen Sie eine Kante nach Ihren 

Wünschen mit der Maus (X und Y gleichzeitig geht nicht). Die Einstellmöglichkeiten im Werk

erklärt. Soll die gegenüberliegende Kante nicht verschoben werden, 

verwenden Sie das Werkzeug "Perspektive" (Kap. 4.8). 
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verschiebt verschiedenste Bildobjekte, achten Sie bei den Werkzeugeigen-

ten genau darauf, welches Objekt gerade als aktuell gilt. Um Text (einer Text-Ebene) zu 

Ebene auswählen und das Werk-

wird benutzt, um die Größe von Ebenen, Auswahlen und Pfaden zu 

verändern. Sobald das Werkzeug aktiviert und in ein Bild geklickt wurde, öffnet sich der Dia-

log "Skalieren". Dieser ermöglicht es, Einstellungen für Höhe und Breite vorzugeben. Zudem kann die 

Sind Breite und Höhe nicht durch das ge-

(bzw. ist bei den Werkzeugeinstellungen die Option "Verhältnis 

, können sie unabhängig voneinander verändert werden, das Objekt kann 

oder gestaucht werden. Ein Klick in die Mitte der beiden Kettenglieder verbindet 

dung" und "Vorschau") 

in der Größe ändern wollen 

den Seiten ein Trapez (ein 

B. um einen schrägen Schatten zu erzeugen. Scher-

Ein positiver Wert verschiebt die untere Kante (auf der horizontalen X-Achse) nach rechts 

: Ein positiver Wert verschiebt die linke Kante (auf der 

die rechte nach unten. Ziehen Sie eine Kante nach Ihren 

Die Einstellmöglichkeiten im Werkzeug-

erklärt. Soll die gegenüberliegende Kante nicht verschoben werden, 
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4.8 Perspektive  
Das Werkzeug "Perspektive" wird benutzt, um Ebenen, Auswahlen oder Pfade über die 

Eckpunkte zu verzerren. Dabei können Sie die vier Eckpunkte unabhängig voneinander in 

beliebige Richtung ziehen (links, rechts, oben, unten), nahe liegende Bereiche folgen dem Eckpunkt 

stark, weiter weg liegende folgen weniger stark und werden mehr von den anderen Eckpunkten 

beeinflusst. Anders gesagt: so wie Sie das Quadrat verziehen, so wird auch der Inhalt verzogen. Beim 

Ziehen an einer Ecke oder Kante wird im Gegensatz zum Scheren die gegenüberliegende Kante nicht 

in die Gegenrichtung verschoben. Über den Punkt in der Mitte können Sie den ganzen Inhalt 

verschieben. Die Einstellmöglichkeiten im Werkzeugfenster werden im Kapitel 4.4 erklärt. 

4.9 Käfig-Transformation  
Das Werkzeug Käfig-Transformation arbeitet ähnlich wie das Werkzeug Perspektive, bietet 

aber mehr Punkte zum Verzerren von Bildpixeln an. Aktivieren Sie bei den Werkzeugeinstel-

lungen zunächst die Option "den Käfig erstellen…" und klicken Sie ein Polygon (Vieleck) mit beliebig 

vielen Eckpunkten um einen Bildteil herum. Wechseln Sie dann zur Option "den Käfig… deformieren" 

und ziehen Sie an den Eckpunkten Ihres Polygons. So, wie Sie die Eckpunkte verschieben wird auch 

der ausgewählte Bildinhalt verzerrt. 

4.10 Transformationsfunktionen im Menü Bild 
Falls keine Auswahl, Pfad oder einzelne Ebene transformiert werden soll, sondern das ganze Bild, 

finden Sie im Menü "Bild" – "Transformation" einige Möglichkeiten zum Spiegeln und Drehen. Beim 

Drehen werden aber nur 90 Grad und 180 Grad angeboten. Hier können Verfahren eingesetzt 

werden, die weniger Schäden am Bild anrichten wie das freie Drehen, das mit dem Drehwerkzeug 

(Kap. 4.3) möglich ist. Falls passend sollten Sie also die Funktionen im Menü "Bild" bevorzugen. Für 

die "Guillotine"  müssen Sie zuvor Hilfslinien (Kap. 2.6) erzeugt haben. Bei Auswahl des Befehls 

werden durch Schneiden entlang der Hilfslinien mehrere neue Bilder erzeugt (für Webseiten 

nützlich).  



 

5 Malwerkzeuge  

5.1 Übersicht über die Malwerkzeuge
Die Malwerkzeuge können im unteren Teil des Werkzeugkastens ausgewählt werden und ahmen ihre 

realen Vorbilder (Zeichenstift, Pinsel, Sprühpistole usw

Füllwerkzeugen verfügen sie über eine Werkzeugspitze, die sich weitgehend anpassen lässt

etwa dicke und dünne, harte oder 

durchsichtigen" (transparenten) Farbauftrag realisieren.

Zeichnen einmal ins Bild klicken (den Anfangspunkt setzen) 

Taste [Shift] drücken, können Sie eine exakt gerade Linie

Klickpunkt ziehen (durch zusätzliches [Strg] in festen Winkeln)

Drücken der Taste [Shift] zeichnet zum Ende der bisherigen Linie. 

Sie hingegen nur die Taste [Strg], erscheint die Pipette und Sie können 

eine Vordergrundfarbe aufnehmen.

Füllen füllt mit einer Farbe oder einem Muster 

Der Farbverlauf füllt mit einem Farbverlauf

Der Stift zeichnet Pixel mit harten Ka

Der Pinsel zeichnet weiche Pinselstriche 

Der Radierer übermalt mit Hintergrundfarbe (oder fügt Transparenz hinzu

Die Sprühpistole versprüht Farbe 

Die Tinte zeichnet mit verlaufender Farbe

Klonen kopiert mit einem Pinsel andere Bildbereiche 

Heilen kopiert unter Farb- und Helligkeitsanpassung mit einem Pinsel (Reparaturpinsel) 

perspektivisches Klonen kopiert a

Weichzeichnen/Schärfen mittels eines Pinsel

Verschmieren verschmiert Farben 

Mit Abwedeln / Nachbelichten 

5.2 Hinweise zu einzelnen Malwerkzeugen
Die allgemeinen Einstellungen der Malwerkzeuge finden Sie im Kapit

5.2.1 Füllen 

Das Werkzeug "Füllen" dient dazu, so wie es das Symbol auch zeigt

Bild oder eine Auswahl mit der Vorder

Farbe fließt soweit, wie die Nachbarpixel eine

höher der Schwellwert umso meh

zung" berücksichtigt alle Farbeigenschaften zur Ermittlung der Ähnlichkeit. Die anderen Einstellungen 

unter "Füllen nach" berücksichtigen nur einzelne Eigenschaften z. B. nur den Rot

Sättigung der Farben. Falls Sie alles Füllen wollen, wählen Sie die Option "ganze Auswahl füllen". 

5.2.2 Farbverlauf 

Nach Auswahl des Werkzeuges und einem ers

eine bestimmte Strecke aufziehen. Diese Strecke wird beim zweiten Klick in Pfeilrichtung mit 

aktuell gewählten Farbverlauf gefüllt. Die Strecke vor dem Pfeil wird mit der ersten, die Strecke nach 

dem Pfeil mit der letzen Verlaufsfarbe gefüllt. 

ausgerichtet sein. Ein Farbverlauf kann aus zwei oder 
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Übersicht über die Malwerkzeuge 
können im unteren Teil des Werkzeugkastens ausgewählt werden und ahmen ihre 

realen Vorbilder (Zeichenstift, Pinsel, Sprühpistole usw.) nach. Abgesehen von den ersten beiden 

Füllwerkzeugen verfügen sie über eine Werkzeugspitze, die sich weitgehend anpassen lässt

oder weiche Linien erzeugen und einen "stark deckenden" oder "fast 

durchsichtigen" (transparenten) Farbauftrag realisieren. Wenn Sie beim 

(den Anfangspunkt setzen) und dann die 

Taste [Shift] drücken, können Sie eine exakt gerade Linie zum ersten 

(durch zusätzliches [Strg] in festen Winkeln). Späteres 

Drücken der Taste [Shift] zeichnet zum Ende der bisherigen Linie. Drücken 

die Taste [Strg], erscheint die Pipette und Sie können 

aufnehmen.  

mit einer Farbe oder einem Muster (Farbeimer, Fülleimer) 

füllt mit einem Farbverlauf 

zeichnet Pixel mit harten Kanten (Bleistift) 

zeichnet weiche Pinselstriche  

t Hintergrundfarbe (oder fügt Transparenz hinzu)  

versprüht Farbe  

zeichnet mit verlaufender Farbe (Kalligrafiefeder, Füllhalter) 

it einem Pinsel andere Bildbereiche (Kopierstempel)  

und Helligkeitsanpassung mit einem Pinsel (Reparaturpinsel) 

kopiert anhand von Fluchtlinien verzerrt   

mittels eines Pinsel  

verschmiert Farben (Wischfinger) 

Abwedeln / Nachbelichten wird mittels Pinsel aufgehellt oder abgedunkelt 

Hinweise zu einzelnen Malwerkzeugen 
Die allgemeinen Einstellungen der Malwerkzeuge finden Sie im Kapitel 5.4.  

Das Werkzeug "Füllen" dient dazu, so wie es das Symbol auch zeigt, Farbe "auszukippen", also das 

Bild oder eine Auswahl mit der Vorder- oder Hintergrundfarbe oder einem Muster zu füllen. Die 

weit, wie die Nachbarpixel eine gewisse Ähnlichkeit zum angeklickten Punkt haben. Je 

höher der Schwellwert umso mehr umliegende Farben werden gefüllt. Füllen nach "Zu

zung" berücksichtigt alle Farbeigenschaften zur Ermittlung der Ähnlichkeit. Die anderen Einstellungen 

unter "Füllen nach" berücksichtigen nur einzelne Eigenschaften z. B. nur den Rot-

Falls Sie alles Füllen wollen, wählen Sie die Option "ganze Auswahl füllen". 

Nach Auswahl des Werkzeuges und einem ersten Klick ins Bild können Sie einen Richtungspfeil über 

eine bestimmte Strecke aufziehen. Diese Strecke wird beim zweiten Klick in Pfeilrichtung mit 

Farbverlauf gefüllt. Die Strecke vor dem Pfeil wird mit der ersten, die Strecke nach 

dem Pfeil mit der letzen Verlaufsfarbe gefüllt. Farbverläufe können u.a. auch spiral

Ein Farbverlauf kann aus zwei oder mehr Farben bestehen und kann über den 

15 

können im unteren Teil des Werkzeugkastens ausgewählt werden und ahmen ihre 

von den ersten beiden 

Füllwerkzeugen verfügen sie über eine Werkzeugspitze, die sich weitgehend anpassen lässt und so 

Linien erzeugen und einen "stark deckenden" oder "fast 

und Helligkeitsanpassung mit einem Pinsel (Reparaturpinsel)  

oder abgedunkelt  

, Farbe "auszukippen", also das 

oder Hintergrundfarbe oder einem Muster zu füllen. Die 

zum angeklickten Punkt haben. Je 

Füllen nach "Zusammenset-

zung" berücksichtigt alle Farbeigenschaften zur Ermittlung der Ähnlichkeit. Die anderen Einstellungen 

-Anteil oder nur die 

Falls Sie alles Füllen wollen, wählen Sie die Option "ganze Auswahl füllen".  

ten Klick ins Bild können Sie einen Richtungspfeil über 

eine bestimmte Strecke aufziehen. Diese Strecke wird beim zweiten Klick in Pfeilrichtung mit dem 

Farbverlauf gefüllt. Die Strecke vor dem Pfeil wird mit der ersten, die Strecke nach 

Farbverläufe können u.a. auch spiral- oder kreisförmig 

Farben bestehen und kann über den 
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Dialog "Farbverläufe" bearbeitet oder neu erstellt werden. Im "Farbverlaufseditor" fügen Sie über die 

rechte Maustaste eine Start- und eine Endfarbe hinzu.  

5.2.3 Stift 

Der Stift zeichnet immer mit harten Kanten und ist vor allem für Feinfarbeiten im Pixelbereich gut 

geeignet.  

5.2.4 Pinsel (Pinselwerkzeug) 

Im Ggs. zum Stift kann das  Pinselwerkzeug mit weichen Kanten zeichnen und ist daher im 

Allgemeinen das am meisten verwendete Werkzeug zum Malen von Bildern und korrigieren von 

Fotos. Zum "Pinsel" im Sinne von "Werkzeugspitze der Malwerkzeuge"  vgl. Kap. 7.1.  

5.2.5 Radierer 

Der Radierer entfernt Bildteile, indem er sie mit der Hintergrundfarbe übermalt oder (bei Bildern mit 

Alpha-Kanal) den Farben ihre Deckkraft nimmt.  Mit der Werkzeugeinstellung "Un-Radieren" kann er 

die Deckkraft auch wieder herstellen.  

5.2.6 Sprühpistole 

Die Sprühpistole verspritzt Farbe und ist vor allem für Flächen gut, die vorsichtig mit Farbe gefüllt 

werden sollen.  

5.2.7 Tinte 

Das Werkzeug "Tinte" besitzt eigene Werkzeugspitzen, deren Einstellungen das Verhalten einer Kalli-

grafiefeder oder eines Füllhalters nachahmen. So lässt sich etwa die Neigung (wie die Feder gehalten 

wird) simulieren.  

5.2.8 Klonen 

Das Werkzeug "Klonen" kopiert Bildpixel an eine neue Stelle oder Ebene. Hinweise zur praktischen 

Anwendung finden Sie in Kap. 7.2.  

5.2.9 Heilen 

 Das Werkzeug "Heilen" arbeitet wie das Werkzeug "Klonen", passt aber die kopierten Pixel in Farbe 

und Helligkeit an das Ziel an. Es dient vor allem zum Reparieren kleiner Defekte. Die verwendete 

Werkzeugspitze sollte an die Größe des Defektes angepasst werden. Hinweise zur praktischen 

Anwendung finden Sie in Kap. 7.4. 

5.2.10 Perspektivisches Klonen 

Bei Verwendung des Werkzeuges "perspektivisches Klonen" legen Sie zunächst Fluchtlinien für die 

Perspektive (den räumlichen Verlauf) fest. Die geklonten Bildpixel werden anhand der Fluchtlinien 

dann korrekt räumlich verzerrt (z. B. nach hinten verkleinert).  

5.2.11 Weichzeichnen/Schärfen 

Das Werkzeug ist gedacht, um schnell an kleinen Stellen im Bild die Farben zu verwischen bzw. den 

Kontrast zu erhöhen. Im Ggs. zum Werkzeug "Verschmieren" ist die Richtung des Pinselstriches nicht 

entscheidend. Für größere oder qualitativ hochwertigere Ergebnisse sollten Sie das Werkzeug nicht 

verwenden.  

5.2.12 Verschmieren 

Das Werkzeug "Verschmieren" nimmt die Farbe unter der Werkzeugspitze auf und "zieht" diese in 

Richtung des Pinselstriches.  Hinweise zur praktischen Anwendung finden Sie auch in Kap. 7.3.  



 Hallerstede: Einführung in GIMP  17 

5.2.13 Abwedeln/Nachbelichten 

Im Typ "abwedeln" (siehe Werkzeugeinstellungen) hellt dieses Werkzeug Bildbereiche auf, im Typ 

"nachbelichten" dunkelt es sie ab. Es beschränkt sich dabei auf die hellen, mittleren oder dunklen 

Bildbereiche unter der Werkzeugspitze, wirkt also jeweils nur auf "Schatten", "Mitten" oder "Glanz-

lichter". Für eine gleichmäßige Behandlung aller Tonwerte sind eine (weiche) Auswahl und ein Hellig-

keitsregler (etwa die "Kurven" Kap. 8.4) meist besser geeignet.  

5.3 Eine Vorder- oder Hintergrundfarbe wählen 
Das Farbwahlfeld im Werkzeugkasten unter den Malwerkzeugen zeigt die aktuelle Vorder- 

und Hintergrundfarbe an. Ein Klick auf den großen Kasten links oben wählt die Vordergrund-

farbe, also die aktive Zeichen- und Textfarbe und die erste Farbe in vielen Farbverläufen. Ein 

Klick auf die Hintergrundfarbe im Kasten rechts unten öffnet ebenfalls das Farbwahlfenster. Die 

Hintergrundfarbe wird vom Radierer verwendet und ist oft die letzte Farbe in Farbverläufen. Klicken 

auf den Doppelpfeil rechts oben tauscht die beiden Farben um, klicken auf den schwarz-weißen 

Doppelkasten links unten stellt schwarz als Vordergrund- und weiß als Hintergrundfarbe ein. Die 

Vordergrundfarbe kann auch mit dem Werkzeug "Pipette" ausgewählt werden, sie rufen es über den 

Werkzeugkasten oder durch Drücken der Taste [Strg] auf (wenn ein Malwerkzeug aktiv ist und Sie die 

Standard-Tastenbelegung nicht geändert haben).  

Im Farbselektor können Sie links oben 

verschiedene Zugriffsmethoden auf Farben 

wählen ("GIMP", "CMYK", "Dreieck", "Was-

serfarbe" und "Schieberegler"). Der GIMP-

Standard-Farbwähler wird durch den kleinen 

"Wilber" (das GIMP-Maskotchen) symboli-

siert. Wählen Sie im senkrechten Regenbo-

gen-Farbbalken zunächst die grobe Farbe und 

über das Fadenkreuz im großen Kasten links 

daneben die genau Farbabstufung aus. 

Alternativ würde ich noch das Farbdreieck 

empfehlen, in dem Sie zunächst im Außenring 

die Hauptfarbe, im darin liegendem Dreieck dann die Detailfarbe wählen können. Die gewählte Farbe 

wird im rechten Fensterteil permanent bei den Schiebereglern des HSV- und des RGB-Farbmodels 

dargestellt, ebenso in der hexadezimalen HTML-Notation. Sie können dort auch ein CSS-Farbwort 

eingeben, z. B. "lightskyblue". Diese Einstellregler sind voneinander abhängig, die waagerechten 

Farbbalken zeigen die noch möglichen Ausgangsfarben an. Wenn Sie z. B. "G" Grün sehr hoch stellen, 

bleibt der Farbbalken bei "R" nicht mehr rot, weil selbst das dazumischen von 100% Rot kein Rot 

mehr ergeben würde. Rechts neben dem Feld für die HTML-Notation finden Sie eine Pipette, mit der 

Sie eine Farbe aufnehmen können (leider nur in den GIMPFenstern, z. B. aus ihrem Bild). Falls Sie die 

Farbe für eine spätere Verwendung abspeichern wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem 

kleinen schwarzen Dreieck (unterhalb der Worte "HTML-Notation"). Einer der 12 Farbbuttons nimmt 

die Farbe an. Klicken Sie einen davon an, wird die gespeicherte Farbe zurückgeholt.  

Der Farbwähler "Wasserfarbe"  (mit dem Symbol Pinsel) funktioniert etwas ungewöhnlich: Mit 

jedem Klick in den großen Kasten wird etwas Farbe zur aktuellen Farbe hinzugemischt, der 

senkrechte Schieberegler bestimmt hier wieviel Farbe. Ist die Farbe bereits sehr dunkel oder klickt 

man auf eine zu helle Farbe, sieht man in diesem Farbregler wenig oder keine Farbveränderung im 

Feld "Aktuell" (-e Farbe). 
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5.4 Einstellungen bei den Malwerkzeugen
Der Modus legt fest, wie die neu au

Farbe vermischt wird. Es gibt in der Liste einfache Vermischungen 

(Modi), wie etwa "Normal", "nur abdunkeln"

etwa "Bildschirm" oder "Faser extrahieren". 

 

Die Deckkraft legt fest, wie deckend bzw. transparent der Farbauftrag wird. 

Falls Sie mal den Eindruck haben, dass ein Werkzeug nichts bewirkt, kann es 

sein, dass die Deckkraft zu niedrig ist (oder Sie zeichnen auf der falschen 

Ebene oder es besteht eine Auswahl und Sie versuchen, außerhalb der Aus

wahl Farbe aufzutragen). Bei Arbeiten mit verringerter Deckkraft empfiehlt es 

sich, der Ebene ggf. einen Alphakanal hinzuzufügen

Ebene im Dialog "Ebenen").  

 

Die Werteregler lassen sich im oberen und im unteren Teil mit der Maus verstellen, dabei 

sich der Mauszeiger:  

Im oberen Teil erscheint ein "Pfeil nach oben" und der Wert lässt sich schnell 

verändern. 

 Im unteren Teil verändert ein "Links

Mit dem "Pfeil-nach-oben-Mauszeiger" können Sie auch in den Regler klicken. Mit dem Rechts

Pfeil müssen Sie nicht unbedingt die Grenze z

irgendwo an der unteren Linie des Wertereglers zu ziehen.

 

Eine Pinselspitze(Werkzeugspitze) 

Pixelflächen, die die Malfläche berühren und Farbe auftragen
der Werkzeugspitze können Sie eine der anderen vorhandenen Werk

wählen. Über das Stift-Symbol können Sie eine Werkzeugspitze bearbeiten oder 

eine neue anlegen (vgl. Kap 7.1).

 

Bitte beachten Sie: Das Wort "Pinsel" kann sowohl ein ganz bestimmtes einzelnes Malwerkzeug von 

mehreren meinen (eben den (!) Pinsel

Besser wäre es, von dem "Pinselwerkzeug" und der "Werkzeugspitze

"Tinte" hat seine eigenen Werkzeugspitzen. 

 

Der Regler Größe stellt den Durchmesser der Werkzeugspitze ein. Das gelb

Symbol rechts setzt die Spitze zurück auf den Dur

Größe angegeben wurde.  

 

Der Regler Seitenverhältnis regelt die Hö

kann aus einem Kreis z. B. ein Oval machen. Das gelb
Spitze zurück auf das Verhältnis, das beim Anlegen angegeben wurde (der Regler 

zeigt dann den Veränderungswert Null an). 

 

Der Winkel dreht die Werkzeugspitze um die Mitte und stellt z. B. ein Oval schräg. 

Bei einer runden Werkzeugspitze ist kein Effe

rechts setzt die Spitze zurück auf den Winkel, der beim Anlegen angegeben wurde.
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legt fest, wie die neu aufgetragene Farbe mit der bisherigen 

Farbe vermischt wird. Es gibt in der Liste einfache Vermischungen 

(Modi), wie etwa "Normal", "nur abdunkeln" oder "nur aufhellen", aber auch sehr kom

etwa "Bildschirm" oder "Faser extrahieren".  

legt fest, wie deckend bzw. transparent der Farbauftrag wird. 

druck haben, dass ein Werkzeug nichts bewirkt, kann es 

sein, dass die Deckkraft zu niedrig ist (oder Sie zeichnen auf der falschen 

esteht eine Auswahl und Sie versuchen, außerhalb der Aus-

Bei Arbeiten mit verringerter Deckkraft empfiehlt es 

sich, der Ebene ggf. einen Alphakanal hinzuzufügen (vgl. Rechtsklick auf die 

Die Werteregler lassen sich im oberen und im unteren Teil mit der Maus verstellen, dabei 

Im oberen Teil erscheint ein "Pfeil nach oben" und der Wert lässt sich schnell 

 

Im unteren Teil verändert ein "Links-Rechts-Pfeil" den Wert langsam.

Mauszeiger" können Sie auch in den Regler klicken. Mit dem Rechts

Pfeil müssen Sie nicht unbedingt die Grenze zwischen grauem und weißem Balken grei

irgendwo an der unteren Linie des Wertereglers zu ziehen. 

(Werkzeugspitze) besitzt einen Namen und besteht aus kleinen 

flächen, die die Malfläche berühren und Farbe auftragen. Nach Anklicken 
der Werkzeugspitze können Sie eine der anderen vorhandenen Werkzeugspitzen 

Symbol können Sie eine Werkzeugspitze bearbeiten oder 

). 

: Das Wort "Pinsel" kann sowohl ein ganz bestimmtes einzelnes Malwerkzeug von 

mehreren meinen (eben den (!) Pinsel), als auch die Werkzeugspitze (fast) aller Mal

nselwerkzeug" und der "Werkzeugspitze" zu reden. Das Werkzeug 

"Tinte" hat seine eigenen Werkzeugspitzen.  

stellt den Durchmesser der Werkzeugspitze ein. Das gelb-blaue 

zurück auf den Durchmesser, der beim Anlegen als 

regelt die Höhe bzw. Breite der Werkzeugspitze. Er 

kann aus einem Kreis z. B. ein Oval machen. Das gelb-blaue Symbol rechts setzt die 
Spitze zurück auf das Verhältnis, das beim Anlegen angegeben wurde (der Regler 

zeigt dann den Veränderungswert Null an).  

dreht die Werkzeugspitze um die Mitte und stellt z. B. ein Oval schräg. 

Bei einer runden Werkzeugspitze ist kein Effekt sichtbar. Das gelb-blaue Symbol 

rechts setzt die Spitze zurück auf den Winkel, der beim Anlegen angegeben wurde.

aber auch sehr komplizierte wie 

 

Die Werteregler lassen sich im oberen und im unteren Teil mit der Maus verstellen, dabei verändert 

Im oberen Teil erscheint ein "Pfeil nach oben" und der Wert lässt sich schnell 

Pfeil" den Wert langsam. 

Mauszeiger" können Sie auch in den Regler klicken. Mit dem Rechts-Links-

wischen grauem und weißem Balken greifen, es reicht, 

besteht aus kleinen 

spitzen 
 

: Das Wort "Pinsel" kann sowohl ein ganz bestimmtes einzelnes Malwerkzeug von 

), als auch die Werkzeugspitze (fast) aller Malwerkzeuge. 

" zu reden. Das Werkzeug 

blaue 

chmesser, der beim Anlegen als 
 

blaue Symbol rechts setzt die 
Spitze zurück auf das Verhältnis, das beim Anlegen angegeben wurde (der Regler  

dreht die Werkzeugspitze um die Mitte und stellt z. B. ein Oval schräg. 

rechts setzt die Spitze zurück auf den Winkel, der beim Anlegen angegeben wurde. 
 



 

Die Pinseldynamik regelt, wie die Werkzeugspitze im Verlauf des Zeichnens ihre 

Eigenschaften verändert. So kann z. B. nach einer gewissen Zeit (Strecke) die Farbe 

schwächer werden (verblassen). 

 

Zittern hinzufügen verschiebt die einzelnen Farbaufträge gegen
keine (wirklich) gerade Linie mehr entsteht.

Weiches Zeichnen aktiviert die Regler "Qualität" und "Gewicht"

unruhige Werkzeugführung aus. 

"Steigernd" erhöht bei ununterbrochenem Werkzeuggebrauch 

jedem Pinselstrich über den gleichen Bereich

zeuggebrauch. Der Effekt ist nur bei geringer Deckkraft 

Maustaste) sichtbar.  

 

Die folgenden Optionen gibt es nur bei einigen Malwerkzeugen: "

den Kanten der Werkzeugspitze der Effekt nur teilweise angewendet wi

len Pinsels wird ignoriert. "Un-Radieren

erhöht die Deckkraft der (auch nach dem Radieren hier we

Werkzeuge haben noch weitere Optionen. 

 

5.5 Werkzeugeinstellungen speichern
Am unteren Rand des Fensters für die Werkzeugeinstellungen fi

eimer usw.) zum Abspeichern der Einstellunge

gen bei späterer Verwendung wieder laden. 

Standard-Einstellungen machen 

zeugeinstellungen" wählen. 
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regelt, wie die Werkzeugspitze im Verlauf des Zeichnens ihre 

ten verändert. So kann z. B. nach einer gewissen Zeit (Strecke) die Farbe 

schwächer werden (verblassen).  

verschiebt die einzelnen Farbaufträge gegeneinander, so dass 
keine (wirklich) gerade Linie mehr entsteht. 

aktiviert die Regler "Qualität" und "Gewicht" und gleicht eine 

unruhige Werkzeugführung aus.  

bei ununterbrochenem Werkzeuggebrauch die Deckkraft bei 

ichen Bereich – ähnlich wie bei wiederholtem Werk

brauch. Der Effekt ist nur bei geringer Deckkraft (und konstant gedrückter 

gibt es nur bei einigen Malwerkzeugen: "Harte Kanten" 

spitze der Effekt nur teilweise angewendet wird. Die Unschärfe des aktuel

Radieren" (nur Radierer) wirkt nur bei Ebenen mit Alpha

erhöht die Deckkraft der (auch nach dem Radieren hier weiterhin) vorhandenen Farben.

Werkzeuge haben noch weitere Optionen.  

instellungen speichern  
für die Werkzeugeinstellungen finden Sie die Symbole

eimer usw.) zum Abspeichern der Einstellungen eines Werkzeuges. Damit können Sie die Einstellun

gen bei späterer Verwendung wieder laden. Wenn Sie alle Werkzeugeinstellungen speichern 

Einstellungen machen wollen, können Sie Menü "Bearbeiten" – "Einstellungen" 
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regelt, wie die Werkzeugspitze im Verlauf des Zeichnens ihre 

ten verändert. So kann z. B. nach einer gewissen Zeit (Strecke) die Farbe 

 

ander, so dass 

und gleicht eine 

die Deckkraft bei 

ähnlich wie bei wiederholtem Werk-

(und konstant gedrückter 

 

 verhindert, dass an 

rd. Die Unschärfe des aktuel-

(nur Radierer) wirkt nur bei Ebenen mit Alpha-Kanal und 

hin) vorhandenen Farben. Einzelne 

Symbole (Diskette, Müll-

n eines Werkzeuges. Damit können Sie die Einstellun-

Wenn Sie alle Werkzeugeinstellungen speichern und zu 

"Einstellungen" – "Werk-
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6 Auswahlen erstellen
Um einen Effekt gezielt nur auf einen bestimmten Bereich

wahl nützlich. Dazu stehen in GIMP

Die Auswahl kann in mehreren Schritten erweitert und 

auch wieder verringert werden. Das wird durch den 

Modus festgelegt, der bei den Werkzeugeinstellungen 

mit der Maus oder den Tasten [Shift] und [Strg] um

schaltet werden kann.  

Befindet sich der Mauszeiger ungefä

erscheint ein Kreuz, das das Verschieben der ganzen 

verschoben). Eckpunkte dagegen erlauben das nachträgliche Ändern der Formgröße. 

enthält nur die Farbpixel der aktuellen Ebene. 

"Nichts Auswählen"  

6.1 Auswahlrechteck  
Ist der auszuwählende Bereich rechteckig oder quadratisch

richtige Wahl. Die Auswahl kann frei mit der Maus gezogen oder auch Höhe oder/und Breite 

festgelegt werden. Abgerundete Kanten mit definiertem Radius sind ebenfalls möglich. Wird beim 

Aufziehen des Rechtecks gleichzeitig die 

6.2 Elliptische Auswahl
Das Werkzeug ermöglicht es, eine elliptische

der Umschalt-Taste) Auswahl zu erzeugen.  

6.3 Freie Auswahl (Lasso)
Mit dem Lasso kann ein Bereic

werden, indem der Mauszeiger bei gedrückter Maustaste um den auszuwählenden Bereich 

herumgeführt wird. Sobald die Form geschlossen wurde, wird die Auswahl erstellt. Wird die Auswahl 

in der Nähe des Startpunkts beendet, wird dieser sowie der vorläufige Endpunkt als Kreis angezeigt 

bis die Auswahl geschlossen haben. 

Das Lassowerkzeug ist sehr gut, um einen Bereich grob auszuwählen. 

Sie dann am besten in die Schnellmaske 

6.4 Magnetische Schere
Die "Magnetische Schere

Magnetische Schere sucht sich dann selbst 

wichtig, die Punkte dort zahlreicher zu setzen, wo sich 

Umgebung unterscheidet. Ein Klick auf den Anfangspunkt, wo zwei verbundene Kettenglieder als 

Zeichen auftauchen, beendet die Auswahl. Bei Bedar

werden, die Umriss-Linien werden dann neu ermittelt

[Return] oder durch Klicken in die Auswahl 

Sie alle Kontrollpunkte gesetzt ha

einstellung "Interaktive Umrandung" aktiviert ist, werden die Umrisslinien schon beim Ziehen 

sichtbar (sonst erst nach dem Klick). 
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Auswahlen erstellen  
einen bestimmten Bereich anwenden zu können 

GIMP viele Möglichkeiten zur Verfügung.  

kann in mehreren Schritten erweitert und 

auch wieder verringert werden. Das wird durch den 

Modus festgelegt, der bei den Werkzeugeinstellungen 

mit der Maus oder den Tasten [Shift] und [Strg] umge-

Befindet sich der Mauszeiger ungefähr in der Mitte der Auswahl (Rechteck oder elliptische Auswahl), 

erscheint ein Kreuz, das das Verschieben der ganzen Auswahl gestattet (dabei werden keine Bildpixel 

. Eckpunkte dagegen erlauben das nachträgliche Ändern der Formgröße. 

die Farbpixel der aktuellen Ebene. Die Auswahl wird entfernt durch Menü "

Ist der auszuwählende Bereich rechteckig oder quadratisch, ist das Auswahlrechteck

richtige Wahl. Die Auswahl kann frei mit der Maus gezogen oder auch Höhe oder/und Breite 

te Kanten mit definiertem Radius sind ebenfalls möglich. Wird beim 

Aufziehen des Rechtecks gleichzeitig die Umschalt-Taste gedrückt, erzeugt dies ein Quadrat. 

Elliptische Auswahl  
Das Werkzeug ermöglicht es, eine elliptische oder kreisförmige (durch gleichzeitiges Drücken 

Taste) Auswahl zu erzeugen.   

Freie Auswahl (Lasso)  
kann ein Bereich des Bildes oder der aktuellen Ebene frei Hand

werden, indem der Mauszeiger bei gedrückter Maustaste um den auszuwählenden Bereich 

herumgeführt wird. Sobald die Form geschlossen wurde, wird die Auswahl erstellt. Wird die Auswahl 

Startpunkts beendet, wird dieser sowie der vorläufige Endpunkt als Kreis angezeigt 

bis die Auswahl geschlossen haben.  

Das Lassowerkzeug ist sehr gut, um einen Bereich grob auszuwählen. Für die Feinarbeiten wechseln 

Sie dann am besten in die Schnellmaske (Kap. 6.7)  

Magnetische Schere  
Magnetische Schere" selektiert durch Setzen einiger Punkte um einen Bildbereich

netische Schere sucht sich dann selbst den genauen Verlauf der Umrisslinie

wichtig, die Punkte dort zahlreicher zu setzen, wo sich der Bildbereich (ein Bildobjekt

Umgebung unterscheidet. Ein Klick auf den Anfangspunkt, wo zwei verbundene Kettenglieder als 

Zeichen auftauchen, beendet die Auswahl. Bei Bedarf können gesetzte Punkte von Hand verschoben 

den dann neu ermittelt. Die Auswahl wird schließlich mit der Taste 

oder durch Klicken in die Auswahl erzeugt (machen Sie das nur, wenn Sie sicher sind, dass 

llpunkte gesetzt haben, sonst müssen Sie von vorne anfangen).  Wenn die Werk

dung" aktiviert ist, werden die Umrisslinien schon beim Ziehen 

sichtbar (sonst erst nach dem Klick).  

anwenden zu können ist eine genaue Aus-

 

hr in der Mitte der Auswahl (Rechteck oder elliptische Auswahl), 

(dabei werden keine Bildpixel 

. Eckpunkte dagegen erlauben das nachträgliche Ändern der Formgröße. Eine Auswahl 

Menü "Auswahl " – 

ist das Auswahlrechteck die 

richtige Wahl. Die Auswahl kann frei mit der Maus gezogen oder auch Höhe oder/und Breite 

te Kanten mit definiertem Radius sind ebenfalls möglich. Wird beim 

Taste gedrückt, erzeugt dies ein Quadrat.  

oder kreisförmige (durch gleichzeitiges Drücken 

frei Hand ausgewählt 

werden, indem der Mauszeiger bei gedrückter Maustaste um den auszuwählenden Bereich 

herumgeführt wird. Sobald die Form geschlossen wurde, wird die Auswahl erstellt. Wird die Auswahl 

Startpunkts beendet, wird dieser sowie der vorläufige Endpunkt als Kreis angezeigt 

Für die Feinarbeiten wechseln 

einen Bildbereich. Die 

den genauen Verlauf der Umrisslinie. Es ist 

bjekt) kaum von der 

Umgebung unterscheidet. Ein Klick auf den Anfangspunkt, wo zwei verbundene Kettenglieder als 

f können gesetzte Punkte von Hand verschoben 

. Die Auswahl wird schließlich mit der Taste 

(machen Sie das nur, wenn Sie sicher sind, dass 

Wenn die Werkzeug-

dung" aktiviert ist, werden die Umrisslinien schon beim Ziehen 



 

6.5 Zauberstab  
Der Zauberstab wählt nur 

aus. Im Modus "zur Auswahl hin

Auswahl mit jedem Klick. Je nach

schaften der Wert für die "Schwelle" eingestellt ist, werden dabei 

mehr oder weniger ähnliche Nachbarpixel

Gleichzeitiges Drücken der Taste 

Der Zauberstab ist sehr gut geeignet, um eine Auswahl aus 

liegenden Farben zu erstellen.  

Tipp: Falls das, was Sie auswählen möchten

was Sie nicht auswählen wollen, 

herum). Wählen Sie ggf. zunächst das nicht gewollte aus und dann im Menü "Auswahl" den Eintrag 

"Invertieren", die Auswahl wird dadurch umgekehrt. 

6.6 Nach Farbe auswählen
Mit dem Werkzeug "Nach Farbe auswählen"

ähnlicher Farbe erstellt werden

sehr weit weg liegende Pixel aus

6.7 Bearbeiten der Auswahl über die 
Durch Aktivieren der Schnellmaske

schnell angesehen und durch Malwerkzeuge verändert werden

die (normalerweise rote) Farbe ist wie ein Schutzfilm

Alles was nicht rot ist, gilt als aus

es noch Zwischenzustände, denn die Auswahlmaske ist ein Grau

mit vielen Abstufungen, die "stärker oder schwächer

werden z. B. Effekte nicht mit voller Stärke auf Bildpixel an

Effektanwendung bis hin zu keiner Effektanwendung können "weich" ver

Wenn Sie die Schnellmaske aktiviert haben, können Sie darauf mit Schwarz, Weiß oder Grau "malen". 

Wenn Sie Weiß verwenden, entfernt dies den Schu

wahl hinzugefügt, malen Sie mit Schwarz, wird der Schutzfilm in voller Stärke wirksam und der Be

reich gilt als nicht ausgewählt. Malen mit "Grau" 

Sie mit einer Farbe, so wird deren Grauwert auf die Schnellmaske angewendet. Mit Grau

den die Übergänge zwischen ausgewählten und nicht ausgewählten Bereichen weich (ver

mit Schwarz bzw. Weiß werden sie hart

Tipp: Es kann auch Sinn machen, die Schnellmaske zu aktivieren, wenn Sie vorher noch keine Aus

wahl getroffen haben. In diesem Fall hat zunächst das ganze Bild den (roten) Schutz

mit einem Pinsel oder einem anderen Malwerkzeug an einigen Ste

Sie dazu Weiß – mit Grau oder einer Farbe wird der Schutzfilm nur teilweise entfernt). Durch das 

"wegmalen" wird die Auswahl erweitert. Malen mit 

verkleinert die Auswahl. 

Tipp: Wenn die Schnellmaske aktiviert ist, können Sie auch mit 

mer" oder (meist noch besser mit dem) "Farb

dunkel verlaufenden Farbverlauf erzeugt, kann die Auswahl besonders 
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nur Nachbarpixel mit ähnlichen Farben 

Modus "zur Auswahl hinzufügen" vergrößert sich die 

mit jedem Klick. Je nachdem wie bei den Werkzeugeigen-

schaften der Wert für die "Schwelle" eingestellt ist, werden dabei 

mehr oder weniger ähnliche Nachbarpixel mit aufgenommen. 

Gleichzeitiges Drücken der Taste [Strg] verkleinert die Auswahl.  

Der Zauberstab ist sehr gut geeignet, um eine Auswahl aus ähnlichen und zugleich beieinander 

was Sie auswählen möchten, keine ähnlichen Farben besitzt, prüfen Sie, ob ggf. das

 von ähnlicher Farbe ist (z. B. ein blauer Himmel um ein Gesicht 

herum). Wählen Sie ggf. zunächst das nicht gewollte aus und dann im Menü "Auswahl" den Eintrag 

n", die Auswahl wird dadurch umgekehrt.  

Nach Farbe auswählen  
Werkzeug "Nach Farbe auswählen" kann eine Auswahl von weit verteilten Pixeln mit 

erstellt werden. Es funktioniert ähnlich wie der Zauberstab

Pixel aus.  

Bearbeiten der Auswahl über die Schnellmaske  
Schnellmaske kann die aktuelle Auswahl sehr 

schnell angesehen und durch Malwerkzeuge verändert werden: 

Farbe ist wie ein Schutzfilm vor Veränderungen. 

Alles was nicht rot ist, gilt als ausgewählt. Neben vollständig ausgewählt gibt 

de, denn die Auswahlmaske ist ein Graustufenbild 

stärker oder schwächer" auswählen. Damit 

werden z. B. Effekte nicht mit voller Stärke auf Bildpixel angewendet, die Übergänge zwischen voller 

Effektanwendung bis hin zu keiner Effektanwendung können "weich" verlaufen.  

Wenn Sie die Schnellmaske aktiviert haben, können Sie darauf mit Schwarz, Weiß oder Grau "malen". 

Wenn Sie Weiß verwenden, entfernt dies den Schutzfilm und der Bereich wird vollständig der Aus

wahl hinzugefügt, malen Sie mit Schwarz, wird der Schutzfilm in voller Stärke wirksam und der Be

ch gilt als nicht ausgewählt. Malen mit "Grau" lässt teilweise auswählte Bereiche entstehen. 

Sie mit einer Farbe, so wird deren Grauwert auf die Schnellmaske angewendet. Mit Grau

die Übergänge zwischen ausgewählten und nicht ausgewählten Bereichen weich (ver

mit Schwarz bzw. Weiß werden sie hart. 

: Es kann auch Sinn machen, die Schnellmaske zu aktivieren, wenn Sie vorher noch keine Aus

wahl getroffen haben. In diesem Fall hat zunächst das ganze Bild den (roten) Schutz

mit einem Pinsel oder einem anderen Malwerkzeug an einigen Stellen "wegmalen" können (nehmen 

einer Farbe wird der Schutzfilm nur teilweise entfernt). Durch das 

"wegmalen" wird die Auswahl erweitert. Malen mit Schwarz fügt den Schutzfilm wieder hinzu und 

nn die Schnellmaske aktiviert ist, können Sie auch mit den Werkzeugen "Klonen", 

mer" oder (meist noch besser mit dem) "Farbverlauf" arbeiten. Wenn letzterer einen von hell nach 

dunkel verlaufenden Farbverlauf erzeugt, kann die Auswahl besonders weich ausgeblendet werden. 
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zugleich beieinander 

ähnlichen Farben besitzt, prüfen Sie, ob ggf. das, 

von ähnlicher Farbe ist (z. B. ein blauer Himmel um ein Gesicht 

herum). Wählen Sie ggf. zunächst das nicht gewollte aus und dann im Menü "Auswahl" den Eintrag 

von weit verteilten Pixeln mit 

. Es funktioniert ähnlich wie der Zauberstab, wählt aber auch 

gänge zwischen voller 

 

Wenn Sie die Schnellmaske aktiviert haben, können Sie darauf mit Schwarz, Weiß oder Grau "malen". 

tzfilm und der Bereich wird vollständig der Aus-

wahl hinzugefügt, malen Sie mit Schwarz, wird der Schutzfilm in voller Stärke wirksam und der Be-

lässt teilweise auswählte Bereiche entstehen. Malen 

Sie mit einer Farbe, so wird deren Grauwert auf die Schnellmaske angewendet. Mit Grauwerten  wer-

die Übergänge zwischen ausgewählten und nicht ausgewählten Bereichen weich (verlaufend), 

: Es kann auch Sinn machen, die Schnellmaske zu aktivieren, wenn Sie vorher noch keine Aus-

wahl getroffen haben. In diesem Fall hat zunächst das ganze Bild den (roten) Schutzfilm, den Sie dann 

malen" können (nehmen 

einer Farbe wird der Schutzfilm nur teilweise entfernt). Durch das 

chwarz fügt den Schutzfilm wieder hinzu und 

den Werkzeugen "Klonen", "Füllei-

lauf" arbeiten. Wenn letzterer einen von hell nach 

weich ausgeblendet werden. 
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Durch Aufziehen der Linie des Farbverlaufwerkzeuges 

gut festlegen, z. B. von links nach rechts. 

Tipp: Bei aktivierter Schnellmaske können Sie eine 

mit weiß oder einem Farbverlauf füllen. 

Eine aktivierte Schnellmaske erscheint 

"Kanäle". Wenn Sie dort mit der rechten Maustaste auf die 

Schnellmaske klicken und die Kanal

können Sie der Maske eine andere Farbe

geben (falls z. B. Grün als Masken

liegendes Bild besser geeignet sein sollte, weil Sie dadurch 

bestimmte Details besser erkennen können). 

umbenennen bleibt die Maske erhalten 

Speichern im GIMP eigenen Format XCF auch für spätere 

Wiederverwendung mit abgespeichert

Maske auch als separates Bild öffnen, indem Sie das Symbol im Dialog Kanäle mit der Maus in den 

Werkzeugkasten ziehen (das geht übrigens mit den anderen Kanälen auch). 

Wenn am Schluss die Schnellmaske mit dem Schalter links unten 

wird, erscheint die Auswahl umrandet. 

6.8 Freistellen und kopieren
Auswählen dient nicht nur dazu, Werkzeuge oder Filter auf ausgewählte Bereiche 

stark anzuwenden. Sie können damit auch Bildteile ausschneiden und an andere Orte 

verschieben, z. B. für eine Bildcollage oder 

ausgewählten Bildpixel über das Menü "Bearbeiten" 

(in fast allen Windows-Programmen, so auch in Word oder in 

"Einfügen" eingefügt werden. Natürlich funktionieren auch die recht bekannten Tasten

nen [Strg]+[c] und [Strg]+[v]. In GIMP

befindet, auch als Bild öffnen ( Menü "Datei" 

 

6.9 Schwebende Auswahl 
Für (z. B. über [Strg]+[v]) eingefügte 

neue Ebene angelegt, die sich zunächst in einem "schweben

befindet und erst noch verankert werden muss, 

können. Sie können die Auswahl mit der rechten Maustaste anklicken und 

hier das Menü Ebene öffnen, das geht aber auch oben im Bildfenster. 

dann  "zur neuen Ebene". Man kann

klicken oder neben die Auswahl 

Bitte beachten Sie, dass die neu erzeugte Ebene nicht die gleichen Abmessun

das Bild. In der Regel ist sie kleiner, daher kann im Randbereich keine Farbe aufgetragen werden. Ist 

die neue Ebene größer, kann Sie über die Zeichenfläche 

unsichtbar sein. Sie müssen dann ggf. die Ebene

(vgl. Menü: Bild- Leinwand an Ebenen anpassen, oder Menü: Ebene 
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Durch Aufziehen der Linie des Farbverlaufwerkzeuges lässt sich auch die Richtung der Ausblendung 

gut festlegen, z. B. von links nach rechts.  

: Bei aktivierter Schnellmaske können Sie eine weitere  Auswahl erstellen und diese

mit weiß oder einem Farbverlauf füllen.  

erscheint unten im Dialog 

mit der rechten Maustaste auf die 

die Kanaleigenschaften öffnen, 

können Sie der Maske eine andere Farbe und Transparenz 

geben (falls z. B. Grün als Maskenfarbe für Ihr darunter 

geeignet sein sollte, weil Sie dadurch 

bestimmte Details besser erkennen können). Durch 

umbenennen bleibt die Maske erhalten und wird beim 

eigenen Format XCF auch für spätere 

Wiederverwendung mit abgespeichert. Sie können die 

Maske auch als separates Bild öffnen, indem Sie das Symbol im Dialog Kanäle mit der Maus in den 

Werkzeugkasten ziehen (das geht übrigens mit den anderen Kanälen auch).  

am Schluss die Schnellmaske mit dem Schalter links unten am Bildfenster wieder 

umrandet.  

und kopieren 
nicht nur dazu, Werkzeuge oder Filter auf ausgewählte Bereiche 

Sie können damit auch Bildteile ausschneiden und an andere Orte 

collage oder einen (Word-) Text. Ist die Auswahl fertig, 

über das Menü "Bearbeiten" – "Kopieren" in die Zwischena

Programmen, so auch in Word oder in GIMP) über das Menü "

Natürlich funktionieren auch die recht bekannten Tasten

GIMP können Sie ein Bild, das sich in der Windows

Menü "Datei" – "Erstellen" – "Aus Zwischenablage"

Auswahl verankern  
eingefügte Bildteile wird in GIMP automatisch eine 

neue Ebene angelegt, die sich zunächst in einem "schwebenden" Zustand 

befindet und erst noch verankert werden muss, bevor Sie weiter arbeiten 

Sie können die Auswahl mit der rechten Maustaste anklicken und 

hier das Menü Ebene öffnen, das geht aber auch oben im Bildfenster. Wählen Sie Menü "Ebene" 

. Man kann unten im Ebenen-Dialog auch auf das Anker

 klicken oder [Shift]+[Strg]+[N] drücken.   

achten Sie, dass die neu erzeugte Ebene nicht die gleichen Abmessungen haben muss, wie 

das Bild. In der Regel ist sie kleiner, daher kann im Randbereich keine Farbe aufgetragen werden. Ist 

die neue Ebene größer, kann Sie über die Zeichenfläche (Leinwandgröße) hinausragen und 

Sie müssen dann ggf. die Ebene auf die Leinwandgröße bzw umgekehrt vergrößern 

Leinwand an Ebenen anpassen, oder Menü: Ebene – Ebene auf Bildgröße).

lässt sich auch die Richtung der Ausblendung 

Auswahl erstellen und diese dann z. B. 

Maske auch als separates Bild öffnen, indem Sie das Symbol im Dialog Kanäle mit der Maus in den 

wieder ausgeschaltet 

nicht nur dazu, Werkzeuge oder Filter auf ausgewählte Bereiche mehr oder weniger 

Sie können damit auch Bildteile ausschneiden und an andere Orte oder Ebenen 

Text. Ist die Auswahl fertig, können die 

in die Zwischenablage kopiert und 

das Menü "Bearbeiten" – 

Natürlich funktionieren auch die recht bekannten Tastenkombinatio-

dows-Zwischenablage 

ablage"). 

Wählen Sie Menü "Ebene" 

auf das Anker-Symbol klicken – 

gen haben muss, wie 

das Bild. In der Regel ist sie kleiner, daher kann im Randbereich keine Farbe aufgetragen werden. Ist 

hinausragen und 

auf die Leinwandgröße bzw umgekehrt vergrößern 

Ebene auf Bildgröße). 
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6.10 Bild auf Auswahl beschneiden 
Wenn Sie eine Auswahl erstellt haben, können Sie über das Menü "Bild" – "auf Auswahl zuschnei-

den" die Randbereiche außerhalb der Auswahl wegschneiden. Bei nicht rechteckigen Auswahlen wird 

das Ergebnis (selbstverständlich) trotzdem rechteckig. Komfortabler geht das meistens aber mit dem 

Werkzeug "Zuschneiden" (vgl. Kap. 4.1). 
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7 Retusche  

7.1 eigene Werkzeugspitzen anlegen  
Für die sanfte, vorsichtige Bildkorrektur sind "weiche" Werkzeugspitzen sehr nützlich, die für einen 

fließenden Übergang zwischen Originalbild und Korrektur sorgen und so harte, erkennbare Über-

gänge (Ränder) vermeiden. Sie können sich im Pinseleditor eigene Werkzeugspitzen anlegen. 

Wenn Sie im Werkzeugeigenschaftenfenster (bei aktiviertem 

Malwerkzeug) einen Pinsel anklicken, können Sie unter den 

angezeigten Pinsel den "Pinselauswahldialog" öffnen. Das 

Fenster trägt den Titel "Pinsel" und lässt sich auch über das 

Menü "Fenster" – "andockbare Dialoge" – "Pinsel" öffnen. 

Unten besitzt dieses Fenster das Symbol "Neuer Pinsel". Über 

die Schaltfläche daneben ("Pinsel duplizieren") können Sie eine 

vorhandene Werkzeugspitze kopieren (die GIMP eigenen Werk-
zeugspitzen sind i. d. R. schreibgeschützt, Sie müssen diese also 

vor der Bearbeitung kopieren). In beiden Fällen erscheint das 

Fenster "Pinseleditor"   

 

Sie sollten dort oben Ihrer neuen Werkzeugspitze einen möglichst 

sprechenden Namen geben und unter "Form" die Grundform 

wählen. Sie geben unter "Radius" den halben Durchmesser ihrer 
zukünftigen Werkzeugspitze an (GIMP wird später die Abmessungen 

hinter dem Namen anzeigen). Für die Bearbeitung von Bildern mit 

etwa 2500 Pixeln Kantenlänge (Digitalkamera) sind Werkzeugspitzen 

mit einem Radius von 200 oft gute Größen. Die Anzahl der "Spitzen" 

wirkt sich nur bei den Grundformen Quadrat und Karo aus und 

macht aus diesen ggf. Vielecke (Polygone bzw. Sterne, bei sehr 

vielen Spitzen entstehen Kreise). Die "Härte" bestimmt, wie "weich" 

die Werkzeugspitze am Rand ist oder anders gesagt, wie die 

Deckkraft verläuft. Für "weiche" Spitzen sollten Sie die Härte auf 

einen niedrigen Wert setzen (beachten Sie die Vorschau im oberen 
Fensterteil des Pinseleditors, dort können Sie die Änderungen der 

Härte beim Ziehen am Regler sehen.)  Das "Seitenverhältnis" ändert 

Höhe (zu Breite) und macht aus einem Kreis z. B. ein Oval, aus 

einem Rechteck z. B. einen Strich.  
 

Die Eigenschaft "Winkel" dreht die Werkzeugspitze um ihr Zentrum – was bei runder Form nichts 

ändert, ein Oval oder Rechteck lässt sich damit schräg stellen. Der "Abstand" bestimmt, wie schnell 

der Farbauftrag beim Zeichnen wiederholt wird. Je nach Form der Werkzeugspitze entsteht bei 

großem Abstand eine gepunktete oder gestrichelte Linie, bei kleinem Abstand eine nicht unter-

brochene, durchgezogene Linie. 

 

7.2 Staub, Kratzer und Unerwünschtes durch Klonen übermalen  
Das Werkzeug Klonen  kopiert Bildpixel an eine andere Stelle. Die Quelle kann dabei ein 

anderes Bild, eine andere Ebene oder die gleiche Ebene sein. Woher die Bildpixel stammen, 

muss zu Beginn festgelegt werden, indem bei gedrückter Taste [Strg] der Quellpunkt markiert 



 

wird. Dort setzt GIMP ein "Fadenkreuz"

Als Quelle für das Klonen kann auch ein 

anschließend dorthin, wo die Bildpixel hin

wünschte Ebene). Sie können (Grau

aktivieren (s. Kap. 6.7).  

Entscheidend für da Verhalten des Klon

"Ausrichtung".  Die Einstellung "

dem Werkzeug von den Pixeln des 

bewegt und kopiert. Bei fünf getrennten (an anderer Stelle neu angesetzten) 

Strichen wird die Quelle fünfmal 

Stück" zeichnen, also einen einzigen (kreisenden) 

sich kein Unterschied zur folgenden Ausrichtung.

dass der erste Klick in die Zielebene 

Zielpunkt festlegt, der beibehalten wird

bewegen sich von da an parallel. Durch viele Striche entsteht dadurch eine 

(meist verschobene) Kopie des Quellbildes. 

und nach eine nicht (!) verschobene Kopie des Quellbildes entsteht. 

bedeutet, dass der Quellpunkt trotz Bewegen des Werkzeuges an seinem ursprünglichen Ort 

verbleibt und immer (nur) mit dem Inhalt de

häufig der (vermutlich sehr kleine) Inhalt des Quell

Für das Übermalen von Pickeln, Kratzern und unerwünschten Bilddetails sollte die Einstellung "aus

richtet" die besten Ergebnisse liefern. 

die Zielstelle kopiert, selbst wenn Sie zwischendurch den Pinselstrich absetzen. Mit einer leicht 

weichen Werkzeugspitze, dem passenden Durchmesser (siehe Regle

len Deckkraft (z. B. 80%) können Sie hier vorsichtig reparieren, sofern die Quellfarben (z. B. die Haut

farbe) einigermaßen zum Zielbereich passen. 

7.3 Unerwünschtes mit dem 
Eine schnelle Methode zum Entfernen von Hautunreinheiten 

Verschmieren. Durch einen mittelgroßen Pinsel mit einem weichen Rand

Unreinheit einfach durch Wischen von außen auf diese zu retuschieren. 

lediglich verwischt, lassen sich auf diese Weise nur kleine Fehler bereinige

7.4 Unerwünschtes mit dem 
Die Verwendung des Werkzeuges Heilen 

Durch die Taste [Strg] wird der

übertragen wird. Im Gegensatz zum Werkzeug Klonen werden dabei allerdings 

angepasst, was in vielen Fällen von deutlichem Vorteil ist. 
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ein "Fadenkreuz", dass sich bei den meisten Einstellungen mit bewegen wird

Als Quelle für das Klonen kann auch ein (fotorealistisches) Muster in Frage kommen. 

dorthin, wo die Bildpixel hinkopiert werden sollen (in das gewünsch

ie können (Grauwerte) auch in die Schnellmaske hineinklonen

Entscheidend für da Verhalten des Klon-Werkzeuges ist die Einstellung unter 

.  Die Einstellung "Keine" bewirkt, dass jeder neue Strich mit 

von den Pixeln des Quellpunktes ausgeht und sich dann mit 

getrennten (an anderer Stelle neu angesetzten) 

ichen wird die Quelle fünfmal am Ziel erscheinen. Wenn Sie nur "an einem 

einzigen (kreisenden) Pinselstrich machen, ergibt 

den Ausrichtung. "Ausgerichtet" bedeutet, 

in die Zielebene einen Abstand zwischen Quell- und 

Zielpunkt festlegt, der beibehalten wird, Quellpunkt und Werkzeugspitze 

. Durch viele Striche entsteht dadurch eine (!) 

Kopie des Quellbildes. "Registriert" bedeutet, dass nach 

und nach eine nicht (!) verschobene Kopie des Quellbildes entsteht. "Fest" 

trotz Bewegen des Werkzeuges an seinem ursprünglichen Ort 

und immer (nur) mit dem Inhalt des Quellpunktes gemalt wird. Am Ziel erscheint sehr 

häufig der (vermutlich sehr kleine) Inhalt des Quellpunktes (wie bei einem echten Stempel)

Für das Übermalen von Pickeln, Kratzern und unerwünschten Bilddetails sollte die Einstellung "aus

" die besten Ergebnisse liefern. Hier wird das Quellbild (z. B. Haut ohne Pickel) als Ganzes an 

die Zielstelle kopiert, selbst wenn Sie zwischendurch den Pinselstrich absetzen. Mit einer leicht 

weichen Werkzeugspitze, dem passenden Durchmesser (siehe Regler "Skalieren") und einer sinn

len Deckkraft (z. B. 80%) können Sie hier vorsichtig reparieren, sofern die Quellfarben (z. B. die Haut

farbe) einigermaßen zum Zielbereich passen.  

mit dem Werkzeug Verschmieren übermalen
Methode zum Entfernen von Hautunreinheiten bietet das Werkzeug 

. Durch einen mittelgroßen Pinsel mit einem weichen Rand

Unreinheit einfach durch Wischen von außen auf diese zu retuschieren. Da das Werkzeug

lediglich verwischt, lassen sich auf diese Weise nur kleine Fehler bereinigen.  

mit dem Werkzeug Heilen übermalen  
Werkzeuges Heilen ähnelt der des Werkzeuges "Klonen

wird der Quellpunkt festgelegt, der dann auf die zu übermalende 

Im Gegensatz zum Werkzeug Klonen werden dabei allerdings Helligkeit und Farbe 

, was in vielen Fällen von deutlichem Vorteil ist.   
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, dass sich bei den meisten Einstellungen mit bewegen wird. 

Muster in Frage kommen. Wechseln Sie 

wünschte Bild bzw. die ge-

e hineinklonen, wenn Sie diese 

trotz Bewegen des Werkzeuges an seinem ursprünglichen Ort 

tes gemalt wird. Am Ziel erscheint sehr 

(wie bei einem echten Stempel). 

Für das Übermalen von Pickeln, Kratzern und unerwünschten Bilddetails sollte die Einstellung "ausge-

Hier wird das Quellbild (z. B. Haut ohne Pickel) als Ganzes an 

die Zielstelle kopiert, selbst wenn Sie zwischendurch den Pinselstrich absetzen. Mit einer leicht 

r "Skalieren") und einer sinnvol-

len Deckkraft (z. B. 80%) können Sie hier vorsichtig reparieren, sofern die Quellfarben (z. B. die Haut-

übermalen  
bietet das Werkzeug 

. Durch einen mittelgroßen Pinsel mit einem weichen Rand lässt sich die 

das Werkzeug jedoch 

Klonen" (Kap. 7.2). 

zu übermalende Stelle 

Helligkeit und Farbe 
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8 Farb- und Tonwertkorrektur
Falsche Einstellungen bei Kamera oder Scanner, ungeeignetes Licht bei der Aufnahme

fehler usw. können dazu führen, dass die Farben 

werte) eines Bildes nicht zufriedenstellend sind. So 

helle oder dunkle Bereiche korrigiert werden. Auch mit 

Helligkeitswerte verändert werden. Am besten erstellen Sie zuvor eine Kopie des Bildes oder der 

Ebene und versuchen dann die Korrektur. 

8.1 Tonwerte über den Regler Helligkeit/Kontrast ändern
Das Aufhellen bzw. "mehr Kontrast

Weise erfolgen: 

Über das Menü "Farben" – "Helligkeit / Kontrast

die Tonwerte aller Farben an zwei 

Ein Profi verwendet diese Regler nicht, da 

gen schnell verloren gehen können. So können z. B. sehr dunkle

und schwach dunkle Graustufen alle zu "Schwarz" werden 

zuvor unterschiedlichen Abstufungen sind ver

sich nach Abspeichern des Bildes und wieder Öffnen durch erneute Anwendung des Reglers nicht 

wieder herstellen). Sicherer ist es, 

Schaltfläche "Diese Einstellung als Werte bearbeiten" 

8.2 Tonwerte ändern über den Regler 
Im Kanal "Wert" kann der Regler "Farbwerte

über das Menü "Farben" – "Werte" öffnen können, Hellig

regeln. Betrachten Sie hierzu im Regler 

Dreiecke darunter. Das Histogramm hat oft die Form eines (oder 

mehrerer) Berge. Wenn der (erste) Berg nicht bereits ganz rechts 

beginnt, können Sie das linke (schwar

rechts an den Berg heran ziehen (besser etwas davor), bis hier 

wird alles Grau zu schwarz. Leicht dunkel

dunkel (schwarz), Sie "setzen den 

Berg nicht ganz rechts endet, können Sie das 

Dreieck darunter etwas nach links verschieben, so dass es am 

Ende des Berges landet (besser etwas dahinter). Ab hier wird alles Grau zu We

wird also ganz hell (weiß). Sie "setzen den 

waagerechte Balken, die zunächst nicht unterscheidbar sind, solange die Werte auf 0, 1 und 255 

stehen. Bei anderen Werten unterscheiden sie sich, der obere 

Balken zeigt die neuen Tonwertgrenzen (auf der unteren Abb. 

rechts zeigt sich über dem weißen Dreieck z. B. "hellgrau ab hier 

wird ganz hell (weiß)"). 

Falls der Berg (oder die Berge) im Histogramm bereits die gesamte Breite einnehmen (also "echtes" 

Schwarz und Weiß bereits im Bild vorhanden sind) sollten Sie die beiden äußeren Dreiecke ganz links 

bzw. rechts belassen. Das mittlere Dreieck
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korrektur  
Falsche Einstellungen bei Kamera oder Scanner, ungeeignetes Licht bei der Aufnahme

können dazu führen, dass die Farben oder die Helligkeitsabstufungen (Grauwerte, Ton

eines Bildes nicht zufriedenstellend sind. So müssen z. B. Farbstiche, rote Pupillen oder zu 

korrigiert werden. Auch mit (künstlerischer) Absicht können Farben 

werte verändert werden. Am besten erstellen Sie zuvor eine Kopie des Bildes oder der 

dann die Korrektur.  

Tonwerte über den Regler Helligkeit/Kontrast ändern  
mehr Kontrast"  kann auf unterschiedliche 

Helligkeit / Kontrast" lassen sich 

zwei Schiebereglern einstellen. 

Regler nicht, da feine Farbabstufun-

schnell verloren gehen können. So können z. B. sehr dunkle    

und schwach dunkle Graustufen alle zu "Schwarz" werden – die 

bstufungen sind verloren (und lassen 

sich nach Abspeichern des Bildes und wieder Öffnen durch erneute Anwendung des Reglers nicht 

Sicherer ist es, den Kurvenregler (Kap. 8.4) zu verwenden oder über die 

Schaltfläche "Diese Einstellung als Werte bearbeiten" den Regler Farbwerte (Kap.

Tonwerte ändern über den Regler "Farbwerte anpassen
Im Kanal "Wert" kann der Regler "Farbwerte anpassen", den Sie 

"Werte" öffnen können, Helligkeiten 

im Regler das Histogramm und die 3 

Das Histogramm hat oft die Form eines (oder 

ste) Berg nicht bereits ganz rechts 

beginnt, können Sie das linke (schwarze) Dreieck darunter nach 

heran ziehen (besser etwas davor), bis hier 

wird alles Grau zu schwarz. Leicht dunkelgraues wird also ganz 

den Schwarzpunkt". Falls der (letze) 

nicht ganz rechts endet, können Sie das rechte (weiße) 

etwas nach links verschieben, so dass es am 

Ende des Berges landet (besser etwas dahinter). Ab hier wird alles Grau zu Weiß. Helles Grau im Bild 

wird also ganz hell (weiß). Sie "setzen den Weißpunkt". Über den Dreiecken befinden sich zwei 

nächst nicht unterscheidbar sind, solange die Werte auf 0, 1 und 255 

unterscheiden sie sich, der obere 

zeigt die neuen Tonwertgrenzen (auf der unteren Abb. 

rechts zeigt sich über dem weißen Dreieck z. B. "hellgrau ab hier 

Falls der Berg (oder die Berge) im Histogramm bereits die gesamte Breite einnehmen (also "echtes" 

Schwarz und Weiß bereits im Bild vorhanden sind) sollten Sie die beiden äußeren Dreiecke ganz links 

mittlere Dreieck entspricht einem "sicheren" Helligkeitsregler, der sich vor 

Falsche Einstellungen bei Kamera oder Scanner, ungeeignetes Licht bei der Aufnahme, Bearbeitungs-

oder die Helligkeitsabstufungen (Grauwerte, Ton-

e, rote Pupillen oder zu 

Absicht können Farben oder 

werte verändert werden. Am besten erstellen Sie zuvor eine Kopie des Bildes oder der 

 

sich nach Abspeichern des Bildes und wieder Öffnen durch erneute Anwendung des Reglers nicht 

) zu verwenden oder über die 

den Regler Farbwerte (Kap.8.2) aufzurufen.  

Farbwerte anpassen"  

iß. Helles Grau im Bild 

Über den Dreiecken befinden sich zwei 

nächst nicht unterscheidbar sind, solange die Werte auf 0, 1 und 255 

Falls der Berg (oder die Berge) im Histogramm bereits die gesamte Breite einnehmen (also "echtes" 

Schwarz und Weiß bereits im Bild vorhanden sind) sollten Sie die beiden äußeren Dreiecke ganz links 

m "sicheren" Helligkeitsregler, der sich vor 



 

allem auf die mittleren Helligkeitswerte auswirkt (ein sogenannter "

mittlere Dreieck nach links (!) wird das Bild (genauer: werden die mittelhellen Bereiche) helle

ziehen Sie es nach rechts, wird es dunkler. Sehr helle oder sehr dunkle Bereiche werden durch das 

mittlere Dreieck nicht verändert 

Achtung! Manchmal ist das Histogramm etwas tükisch, wie etwa 

im Fall rechts: Zunächst scheinen in der Abbildung keine Werte 

(keine Berge oder senkrechte Balken) vorhanden zu sein. Aber der 

Eindruck täuscht: Ganz rechts (also beim Maximum über dem 
weißen Dreieck) ist bei genauem Hinsehen ein "etwas dickerer 

senkrechter Strich" (ein dünner Balken)

Ferner sollte bei "fehlenden Bergen" das Histogramm vergrößert werden, indem man re

oben auf die Schaltfläche für logarithmische Darstellung klickt:

Nach dem Klick sieht man, dass im Bild doch 

und (weiterhin sehr viel) "richtiges Weiß" vor

sem Fall sollte man nur am linken und 

ziehen.  

8.3 Farbstiche entfernen 
Farbstiche können u.a. mit dem Regler Farbwerte entfernt werden

Menü "Farben" – "Werte" aufrufen

Kanäle" drei Tonwertpipetten und die Schaltfläche "Auto

den oberen Pipetten, die nur im aktuellen Kanal 

arbeiten, verändern die unteren Pipetten 

Kanäle so, dass aus dem angeklickten Wert reines 

Schwarz, reines mittleres Grau bzw. reines Weiß wird. 

haben wollen, klicken Sie mit der 

testweise z. B. mit der weißen Pipette ins Weiß im Auge einer Person klicken oder auf ein weißes 

Hemd. Dieser "Weißabgleich" sorgt oft für leuchtende Farben im Bild. 

versucht selber im Bild die schwärzesten, mittel

auf "richtig" schwarz, mittelgrau bzw. weiß ein

auf die Schaltfläche "zurücksetzen". 

8.4 Farbstiche über den Kurvenregler entfernen
Auch mit dem Kurvenregler lassen sich 

fernen. Profis können sehr viel über den Kurvenregler bewirken, er ersetzt 

viele andere Farb- und Helligkeits

Pipetten, wie der Regler aus Kap

erscheinen, es lohnt sich aber, den Umgang damit zu erlernen. 

den Regler über das Menü "Farben" 

Bildpixel Sie regeln wollen, erstellen 

aktivieren eine Ebene. Der Kurven

weder von allen Farben oder nur die eines Farb

keiten aller Rot-Anteile. Wenn Sie alle Farben verändern wollen, wählen Sie 

unter "Kanal" die Einstellung "Wer

Deckkraft ggf. "Alpha").  
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allem auf die mittleren Helligkeitswerte auswirkt (ein sogenannter "Gammaregler

mittlere Dreieck nach links (!) wird das Bild (genauer: werden die mittelhellen Bereiche) helle

ziehen Sie es nach rechts, wird es dunkler. Sehr helle oder sehr dunkle Bereiche werden durch das 

 (Schwarz und Weiß gehen nicht verloren).  

! Manchmal ist das Histogramm etwas tükisch, wie etwa 

ächst scheinen in der Abbildung keine Werte 

(keine Berge oder senkrechte Balken) vorhanden zu sein. Aber der 

Eindruck täuscht: Ganz rechts (also beim Maximum über dem 
weißen Dreieck) ist bei genauem Hinsehen ein "etwas dickerer 

ünner Balken) für "Weiß" zu sehen. 

Ferner sollte bei "fehlenden Bergen" das Histogramm vergrößert werden, indem man re

garithmische Darstellung klickt:  

Nach dem Klick sieht man, dass im Bild doch ein paar helle Pixel 

"richtiges Weiß" vorhanden sind. In die-

sem Fall sollte man nur am linken und ggf. am mittleren Dreieck 

entfernen über den Regler "Farbwerte anpassen"
können u.a. mit dem Regler Farbwerte entfernt werden, der sich über das  

aufrufen lässt. Im unteren Teil finden Sich im Bereich "alle 

und die Schaltfläche "Automatisch". Im Gegensatz zu 

den oberen Pipetten, die nur im aktuellen Kanal 

arbeiten, verändern die unteren Pipetten alle 

so, dass aus dem angeklickten Wert reines 

Schwarz, reines mittleres Grau bzw. reines Weiß wird. Wenn Sie also eine dieser "Far

haben wollen, klicken Sie mit der entsprechenden Pipette auf einen passenden Bereich. Sie können 

z. B. mit der weißen Pipette ins Weiß im Auge einer Person klicken oder auf ein weißes 

sorgt oft für leuchtende Farben im Bild. Die Schaltfläche "Automatisch" 

selber im Bild die schwärzesten, mittelgrauesten und weißesten Punkte zu finden

schwarz, mittelgrau bzw. weiß einzustellen. Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht

setzen".  

Farbstiche über den Kurvenregler entfernen  
lassen sich Helligkeiten regeln und Farbstiche ent-

Profis können sehr viel über den Kurvenregler bewirken, er ersetzt 

keitsregler, allerdings bietet er keine Tonwert-

Pipetten, wie der Regler aus Kap. 8.3. Der Kurvenregler mag komplizierter 

, es lohnt sich aber, den Umgang damit zu erlernen. Sie können 

den Regler über das Menü "Farben" – "Kurven" öffnen. Je nachdem welche 

erstellen Sie vorher evtl. im Bild eine Auswahl oder 

eine Ebene. Der Kurvenregler verändert die Helligkeitswerte, ent-

der von allen Farben oder nur die eines Farbkanals, z. B. also nur die Hellig-

Anteile. Wenn Sie alle Farben verändern wollen, wählen Sie 

Wert", ansonsten "Rot", "Grün", oder "Blau" (für Veränderungen der 
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Gammaregler"). Ziehen Sie das 

mittlere Dreieck nach links (!) wird das Bild (genauer: werden die mittelhellen Bereiche) heller, 

ziehen Sie es nach rechts, wird es dunkler. Sehr helle oder sehr dunkle Bereiche werden durch das 

 

Ferner sollte bei "fehlenden Bergen" das Histogramm vergrößert werden, indem man rechts 

 

 

anpassen" 
, der sich über das  

Teil finden Sich im Bereich "alle 

Im Gegensatz zu 

dieser "Farben" im Bild 

Pipette auf einen passenden Bereich. Sie können 

z. B. mit der weißen Pipette ins Weiß im Auge einer Person klicken oder auf ein weißes 

Die Schaltfläche "Automatisch" 

und weißesten Punkte zu finden und diese 

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht, klicken Sie 

für Veränderungen der 
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Der Kurvenregler zeigt informationshalber 

Reglers aber keine Bedeutung hat. Wichtiger sind die grauen Balken unten und links vom Histo

gramm und die schwarze Linie (der "Graph") im Histogramm. Der untere 

"Eingangswerte" (also die Werte des aktuellen Bildes) dar. 

Eingangswerte, ganz links ist 0 (Null)

(dunkler) bzw. "weniger Farb-Int

kraft" ("durchsichtiger"), der Wert 0 bedeutet je nach Kanal: Schwarz, kein Rot, kein Grün, kein Blau 

oder keine Deckkraft. Rechts sind die 

"mehr Farbintensität " bzw. "mehr 

intensivstes Rot, Grün, Blau oder volle Deckkraft. 

te für das zukünftige Bild: unten ist 

Maximalwert 255. Der Graph (die Linie im Histogramm) 

Eingangswert in welchen Ausgangswert umgewandelt wird. Dazu denkt 

man sich über einem Eingangswert eine

dung rechts) bis hin zum Graphen und geht dort nach links 

rechts) und liest den Ausgangswert ab. 

auf der Abbildung verändert keine Werte: Jeder Eingangswert erhält 

sich selber wieder als Ausgangswert (0 bleibt 0, 255 bleibt 255 usw.). 

Bevor Sie noch nicht am Graphen gezogen haben, wirkt der Regler neutral, d

den "auf sich selber abgebildet". 

Ziehen Sie den unteren Teil des Graphen nach oben und den oberen 

Teil nach links, so dass eine Parallele entsteht 

werte erhöht (hier in der Abb. rechts um

würde Schwarzes zu Dunkelgrau, 

Kanal Rot würden bei diesem Graph alle Rottöne die 

rot" sind  intensiver werden und 

zu "maximal intensivem Rot" usw. 

ab einem bestimmten Wert alles zum Maximalwert, die zuvor 

unterscheidbaren Werte 230 und 250 etwa 

scheidbar (beide bisher differenzierte Abstufungen würden 

usw. werden): Es droht der Verlust von Details

Neutralstellung und ziehen Sie nur in der Mitte des Graphen. 

Ein leicht S-förmiger Graph wie rechts abgebildet wird recht häufig 

eingesetzt, er erhöht den Kontrast: Im unteren Bereich verringert er die 

Werte (hier liegt er unterhalb der neutralen Diagonalen), im oberen 

Bereich erhöht er sie (hier liegt er über der Diagonalen). 

Im Kanal Wert werden die linken dunklen Grauwerte als "Schatten"

rechten hellen als "(Glanz-) Lichter" 

dunkelt in diesem Kanal die Schatten ab und macht Lichter heller.

 

Soll ein Farbstich korrigiert werden, sollte man zunächst schauen, welcher Farbkanal betroffen ist. 

Ein Rotstich ist ein Zuviel an Rot und kann durch Vermindern 

Erhöhen von Blau und Grün) korrigiert w

auch die mittleren Helligkeitswerte (oder sogar die Schatten) diesen Farbstich aufweisen. Ziehen Sie 
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informationshalber ein Histogramm, das für die eigentliche Funktion des 

keine Bedeutung hat. Wichtiger sind die grauen Balken unten und links vom Histo

Linie (der "Graph") im Histogramm. Der untere graue Balken stellt die 

" (also die Werte des aktuellen Bildes) dar. Links im unteren Balken sind die niedrigen 

, ganz links ist 0 (Null). Je nach Kanal bedeuten niedrigere Werte: "

Intensität" (schwächeres Rot, Grün oder Blau) bzw. "

, der Wert 0 bedeutet je nach Kanal: Schwarz, kein Rot, kein Grün, kein Blau 

Rechts sind die höheren  Eingangswerte, die bedeuten "mehr 

mehr Deckkraft". Der maximale Wert 255 bedeutet je n

intensivstes Rot, Grün, Blau oder volle Deckkraft. Der senkrechte Balken links zeigt die Aus

: unten ist der Minimalwert 0, oben der 

(die Linie im Histogramm) zeigt, welcher 

ngangswert in welchen Ausgangswert umgewandelt wird. Dazu denkt 

ch über einem Eingangswert eine senkrechte Linie (1 in der Abbil-

bis hin zum Graphen und geht dort nach links (2 in der Abb. 

und liest den Ausgangswert ab. Ein genau diagonaler Graph wie 

auf der Abbildung verändert keine Werte: Jeder Eingangswert erhält 

sich selber wieder als Ausgangswert (0 bleibt 0, 255 bleibt 255 usw.). 

Bevor Sie noch nicht am Graphen gezogen haben, wirkt der Regler neutral, die Eingangswerte 

den "auf sich selber abgebildet".  

Ziehen Sie den unteren Teil des Graphen nach oben und den oberen 

Teil nach links, so dass eine Parallele entsteht werden alle Eingangs-

(hier in der Abb. rechts um ca. 50). Im Kanal "Wert" 

würde Schwarzes zu Dunkelgrau, ab Hellgrau alles zu Weiß werden. Im 

bei diesem Graph alle Rottöne die "ganz schwach 

intensiver werden und alle Rottöne ab "leicht intensivem Rot" 

ot" usw. Achtung: Bei diesem Graphen wird 

ab einem bestimmten Wert alles zum Maximalwert, die zuvor 

unterscheidbaren Werte 230 und 250 etwa würden beide zu 255 und wären dann nicht mehr unter

bisher differenzierte Abstufungen würden "ganz Weiß" oder "ganz intensiv Rot" 

: Es droht der Verlust von Details. Lassen Sie die Enden des Graphen besser in der 

Neutralstellung und ziehen Sie nur in der Mitte des Graphen.  

ph wie rechts abgebildet wird recht häufig 

erhöht den Kontrast: Im unteren Bereich verringert er die 

Werte (hier liegt er unterhalb der neutralen Diagonalen), im oberen 

Bereich erhöht er sie (hier liegt er über der Diagonalen).  

ie linken dunklen Grauwerte als "Schatten", die 

) Lichter" bezeichnet. Der S-förmige Graph 

dunkelt in diesem Kanal die Schatten ab und macht Lichter heller. 

werden, sollte man zunächst schauen, welcher Farbkanal betroffen ist. 

Ein Rotstich ist ein Zuviel an Rot und kann durch Vermindern (Abdunkeln) von Rot (aber auch durch 

Erhöhen von Blau und Grün) korrigiert werden. Dann sollte man schauen, ob nur die Lichter oder 

auch die mittleren Helligkeitswerte (oder sogar die Schatten) diesen Farbstich aufweisen. Ziehen Sie 

ein Histogramm, das für die eigentliche Funktion des 

keine Bedeutung hat. Wichtiger sind die grauen Balken unten und links vom Histo-

Balken stellt die 

s im unteren Balken sind die niedrigen 

"weniger Helligkeit" 

Blau) bzw. "weniger Deck-

, der Wert 0 bedeutet je nach Kanal: Schwarz, kein Rot, kein Grün, kein Blau 

mehr Helligkeit", 

Der maximale Wert 255 bedeutet je nach Kanal: Weiß, 

Der senkrechte Balken links zeigt die Ausgangswer-

ie Eingangswerte wer-

dann nicht mehr unter-

Weiß" oder "ganz intensiv Rot" 

Lassen Sie die Enden des Graphen besser in der 

werden, sollte man zunächst schauen, welcher Farbkanal betroffen ist. 

Rot (aber auch durch 

erden. Dann sollte man schauen, ob nur die Lichter oder 

auch die mittleren Helligkeitswerte (oder sogar die Schatten) diesen Farbstich aufweisen. Ziehen Sie 
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am Graphen nach unten, wird der entsprechende Wert weniger hell, also weniger intensiv, weniger 

gesättigt. Um einen Rotstich vor allen in den Lichtern zu beheben, können Sie z. B. im Kurvenregler in 

den Rotkanal wechseln und den Graphen im Bereich der hellen Werte (also rechts) nach unten 

ziehen. Das Entfernen eines Farbstiches kann auch mit den Tonwert-Pipetten des Farbwerte-Reglers 

beginnen (vgl. Kap. 8.3). Von dort können Sie gefundene Korrekturwerte in den Kurvenregler über-

nehmen und dort verfeinern.  

8.5 Rote Augen entfernen 
Wählen Sie die Rötung aus und reduzieren Sie in den ausgewählten Bildpixeln den roten Farbanteil, 

indem Sie Sie Sättigung im Kanal "Rot" reduzieren. Das geht über das Menü "Farben" – "Farbton/Sät-

tigung" oder besser über den Kurvenregler (Kap. 8.4).  

8.6 Leuchtkraft der Farben verbessern   
Um ein farbschwaches Bild zu verbessern, das Bild aufzuhellen und die Farben etwas kräftiger 

(leuchtender, weniger Grau) zur Geltung zu bringen, gibt es mehrere Methoden:  

- Ziehen Sie im Regler "Farbwerte" am mittleren Dreieck und verschieben Sie es vorsichtig in den 

helleren Bereich. Schieben Sie die äußeren Dreiecke an das Histogramm heran. Wechseln Sie zur 

Feinbearbeitung dann in den Kurvenregler.  

- Versuchen Sie es über das Menü "Farben" – "automatisch" – "Farbverbesserung".  

- Versuchen Sie den Regler über Menü "Farben" – "Farbton/Sättigung" . Der Regler bietet mehr 

Kontrolle als die automatische Farbverbesserung.  
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9 Schärfe und Unschärfe 

9.1 Schärfen  
Ziemlich am Schluss der Bearbeitung, wenn die endgültige Größe des Bildes bereits hergestellt ist, 

sollten Sie das Bild bzw. dessen Hauptmotiv schärfen und ggf. unwichtige Bereiche unscharf machen.  

9.1.1 Filter -> Verbessern -> Schärfen  

Über den Schieberegler "Schärfe" kann die Stärke der Filterwirkung eingestellt werden. Ein Profi 

verwendet diesen Regler nur selten.  

9.1.2 Unscharf Maskieren (USM)  

Der Filter über das Menü "Filter" - "Verbessern" – "unscharf maskieren" erhöht den subjektiven 

Schärfeeindruck, indem er an Kanten den Kontrast anhebt. Der Bildbearbeitungsprofi verwendet 

dieses Werkzeug (kurz "USM" genannt) zur Bildverbesserung ziemlich am Schluss der Bearbeitung.  

Radius: Hier kann eingestellt werden, bei wie 

vielen Pixel auf jeder Seite der Kante der Kontrast 

erhöht werden soll. Die Einstellung kann mittels 

eines Schiebereglers und eines Eingabefeldes im 

Bereich von 0 bis 120 vorgenommen werden und 

lässt sich nur mit Blick auf die derzeitige Bildgröße 

(Pixelanzahl) angeben. Versuchen Sie z. B. 1.3 Pixel.  

Menge: Mit diesem Schieberegler kann die Stärke 

der Kontrastanhebung im Bereich von 0,0 bis 5,0 

eingestellt werden. Versuchen Sie 0,3.  

Schwellwert: Dieser Wert legt fest, wie unter-

schiedlich Bildpunkte sein müssen, damit sie als 

Kante erkannt werden (0 – 255). Kleinere 

Farbunterscheide oder Farbrauschen können 

damit vor dem Schärfen ausgenommen werden. 

Der Filter wirkt umso stärker, je höher Radius und 

Menge sind oder je niedriger die Schwelle ist. Eine 

zu starke USM kann das Bild in ein (viel zu)  "hartes 

Comik-Bild" umwandeln.  
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9.1.3 NL-Filter 

Der Filter über das Menü "Filter" - "Verbessern" – "NL-Filter" 

ist ein kleiner Geheimtipp von mir. Er kann sowohl den 

Schärfe- als auch den Unschärfe-Eindruck im Bild erhöhen, 

Flecken und Bildrauschen entfernen und wird wegen seiner 

Vielfalt auch "Schweizer Taschenmesser-Filter" genannt. 

Wichtig: Der Filter kann nur auf das ganze Bild angewendet 

werden und nur auf Ebenen ohne Alpha-Kanal. Der NL (nicht 

lineare) Filter betrachtet um einen zentralen Pixel in sechs-

eckiger Umgebung mit einstellbarem Radius 6 weitere Pixel .   

"Alphabasierter Mittelwert" ist vor allem zum Weichzeichnen 

und Flecken entfernen gedacht, da dabei stark abweichende 

Pixel an ihre Umgebung angeglichen werden (beginnen Sie 

mit  Alpha 0.8 und Radius 0.6).  "Optimale Schätzung"  dient 

zum Reduzieren von Bildrauschen, hier werden leicht abwei-

chende Pixel an ihre Umgebung angepasst. Versuchen Sie 

Alpha 0.2 und Radius 0.8. "Kantenverstärkung" schärft das 

Bild, versuchen Sie ebenfalls Alpha 0.2 und Radius 0.8 und 

erhöhen Sie vor allem Alpha für eine stärkere Wirkung.  

Profis wenden den Regler mehrfach der Reihe nach an, um zunächst weich zu zeichnen, dann 

Bildrauschen zu entfernen und schließlich zu schärfen.  

9.2 Motivumgebung unscharf machen   
Oft ist es wünschenswert, das eigentliche Motiv scharf, seine Umgebung aber unscharf zu zeigen. 

Dazu wird der Teil des Bildes, der scharf bleiben soll, mit der Magnetischen Schere  (siehe Kap. 6.4 ) 

oder einem ggf. besser geeignetem Auswahlwerkzeug markiert und die Auswahl über das Menü 

"Auswahl" – "invertieren" umgekehrt. Manchmal ist es auch einfacher, gleich den Teil auszuwählen, 

der unscharf werden soll. Entscheiden Sie dann noch, ob der Übergang zwischen scharfen und 

unscharfen Bildbereichen hart oder weich verlaufen soll und passen Sie die Auswahl entsprechend 

an, indem Sie etwa die Schnellmaske aktivieren und mit einem Pinsel und der Farbe Schwarz, Grau 

oder Weiß an Kanten entlangfahren (vgl. Kap. 6.7).   

Über das Menü "Filter" – "Weichzeichnen" – "Gaußscher Weichzeichner" wird der ausgewählte 

Bereich dann unscharf gemacht. Je höher der Weichzeichnenradius, um so stärker die Unschärfe.  

Tipp: Sie können den Gaußscher Weichzeichner vorher ggf. auf die Auswahl selber anwenden, wenn 

Sie deren Übergänge besonders weich machen möchten. Wechseln Sie dazu in die Schnellmaske und 

wenden Sie den Gaußschen Weichzeichner auf eben diese (oder markierte Teile davon!) an. Schalten 

Sie dann die Schnellmaske wieder aus und rufen Sie erneut den Gaußschen Weichzeichner auf.  

9.3 Bewegungsunschärfe hinzufügen 
Soll etwa bei Fahrzeugen oder Personen der Eindruck von Bewegung erzielt werden, eignet sich 

Menü "Filter" – "Weichzeichnen" – "Bewegungsunschärfe" am besten. Versuchen Sie z. B. die 

Weichzeichnungsart "linear", die  Länge 20 und den Winkel 45° (scheinbare Bewegungsrichtung).  
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10 Text auf Bildern 

10.1 Einem Bild sichtbaren Text hinzufügen 
Wird das Textwerkzeug ausgewählt, lässt sich ein Rahmen im Bild aufziehen, der mit Text gefüllt 

werden kann. Alles, was Sie auf der Tastatur tippen erscheint sofort auf der Leinwand. Wenn Sie an 

den Ecken der Textbox ziehen, können Sie die Größe des Textbereiches ändern, der Text passt sich 

sofort an. Verschieben lässt sich ein Text mit dem Verschieben-Werkzeug (s. Kap. 4.5). Sie müssen 

dabei auf einen Buchstaben zeigen (oder die Textebene auswählen).  

Der Text wird als neue Ebene angelegt, sie kann im Dialog Ebenen separat ausgewählt werden. 

Klicken Sie im Ebenen-Dialog auf eine Textebene mit der rechten Maustaste und wählen Sie dort das 

"Textwerkzeug", kann der Text erneut bearbeitet werden. Wenn Sie die Text-Ebene mit anderen 

Ebenen vereinen, kann der Text nicht mehr mit dem Textwerkzeug bearbeitet werden. In der Textbox 

kann über die rechte Maustaste ein fertiger Text geladen werden. Er muss als reine Textdatei (als 

sogenannter ASCII-Text) vorliegen, die passenden Dateien besitzen normalerweise die Endung ".txt".  

 

Tipp: Sie können im Werkzeugfenster mit der Maus auf die Box bei "Schrift" zeigen und dann das 

Mausrad drehen (sofern vorhanden), die Schriften werden durchgeblättert und der Text kann sehr 

schnell in einer neuen Schrift betrachtet werden. Das geht auch bei der Schriftgröße.  

 

Tipp: Falls Sie planen, ihr Bild für die endgültige Verwendung noch zu verkleinern (z.B. Homepage), 

beachten Sie, dass dabei Schrift oft deutlich an Schärfe verliert. Bringen Sie wenn möglich die Schrift 

erst (später) nach dem Verkleinern auf die Leinwand. 

 

Kanten glätten   macht die Ränder großer Schrift weicher und verbessert die Lesbarkeit deutlich. Bei 

kleiner Schrift passiert leider genau das Gegenteil, hier auf jeden Fall abschalten.  

Hinting  will bei kleinen Schriften die Qualität mit verschiedenen Methoden verbessern. Hinting-

Informationen entnimmt GIMP normalerweise der Schriftart selbst, bei Auto-Hinting (in älteren 

GIMP-Versionen) versucht GIMP, diese Informationen selber zu ermitteln. Die neuen Einstellungen 

(Glanzlichter, Mittel, Blocksatz) sind in den offiziellen GIMP-Dokumenten noch nicht beschrieben, 

hier hilft derzeit nur ausprobieren. 

Ausrichtung richtet den gesamten Text linksbündig, zentriert oder rechtsbündig aus. Einzug regelt, 

wieweit die erste Zeile jedes Absatzes reingezogen wird. Negative Werte betreffen alle weiteren 

Zeilen (Folgezeilen-Einzug). Zeilenabstand ist wohl selbsterklärend und geht bis zu einem gewissen 

Grade auch negativ (engere Zeilen). Über Zeichenabstand können Sie den Leerraum zwischen Buch-

staben vergrößern ("sperren", gesperrte Schrift) oder verkleinern (Buchstaben zusammenziehen). 

Diese Einstellung sollte man ggf. nur geringfügig verändern.  

Text an Pfad (siehe rechte Maustaste auf Textebene) richtet den Text an einem Pfad (einer 

(gebogenen) Linie) aus. Der Pfad muss zuvor angelegt worden sein.   

Pfad aus Text (siehe rechte Maustaste auf Textebene) Wandelt den Text (jeden Buchstaben und 

jeden i-Punkt usw. einzeln) in Pfade (Vektorlinien, Bézierkurven) um. Pfade werden in den GIMP-

eigenen XCF-Bilddateien mit abgespeichert und können separat im Dialog "Pfade" bearbeitet 

werden. Das "Pfadwerkzeug" gestattet z. B. ein  "Verbiegen" der Buchstaben mit der Maus. Der Stil 

der Pfadlinien (Farbe, Breite, Muster usw.) lässt sich nachträglich ändern (das heißt in GIMP "Pfad 

nachziehen") und Pfade lassen sich in Auswahlen umwandeln (und umgekehrt) und können so z. B. 

mit Mustern oder Farbverläufen gefüllt werden.   
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10.2 Sonderzeichen einfügen  
Sonderzeichen lassen sich  von beliebiger Stelle 

kopieren, z. B. aus einem Textverarbeitungspro-

gramm oder durch ein kleines Programm unter 

Windows 7, das sich über "Start" – "Alle Pro-

gramme" – "Zubehör" – "Systemprogramme" – 

"Zeichentabelle" starten lässt. Suchen Sie sich 

das gewünschte Zeichen, klicken Sie ggf. auf 

"auswählen" und dann auf "kopieren". 

Wechseln Sie zurück in den GIMP-Texteditor 

klicken Sie dort mit der rechten Maustaste und 

wählen Sie "Einfügen". 

10.3 Schlagschatten erzeugen  
Ein plastisches Aussehen bekommen Texte und Objekte durch einen 

Schlagschatten, den Sie über das Menü "Filter" – "Licht und Schatten" – 

"Schlagschatten" hinzufügen können. Vorher sollten Sie eine Auswahl 

erstellen (ein Objekt oder Text auswählen). Der Schlagschatten kann 

auch dem ganzen Bild hinzugefügt werden (dabei muss jedoch 

anschließend die Hintergrundebene vergrößert werden, sonst sieht 

man den Schatten 

nicht).  

Der Schlagschatten 

wird von einem Skript-

Fu Programm erzeugt. 

Das Dialogfenster nimmt vorher die Werte für den 

Versatz an, die die Richtung des Schattens 

bestimmen. Setzen Sie hier X und Y auf positive 

Werte, erscheint der Schatten rechts unten, so wie 

wir es von "Vormittagssonne" gewohnt sind. 

Negative Werte bei X verschieben den Schatten 

nach links, negative bei Y nach oben. Ein Schatten 

weist außerdem in der Regel eine gewissen 

Unschärfe (Weichzeichenradius) und eine gewisse 

"Durchsichtigkeit" (Transparenz, "Deckkraft") auf, beides können Sie ebenfalls einstellen. Die 

"Größenänderung zulassen" sollten Sie, wenn Sie dem gesamten Bild einen Schlagschatten geben 

wollen. Ein Schlagschatten erzeugt eine neue Ebene, ggf. müssen Sie die Leinwand an diese neue 

Eben anpassen (Menü "Bild"- "Leinwand an Ebenen anpassen"). 
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11 Stichwortverzeichnis 
abdunkeln  26, Siehe 

nachbelichten 

Abstand (Pinsel)  24 

abwedeln  17 

Airbrush  Siehe Sprühpistole 

Alpha-Kanal  10 

andockbar  3 
Ansicht vergrößern  5 

Anti-Aliasing  Siehe Kanten 

glätten 

ASCII-Text  32 

aufhellen  26, Siehe 

abwedeln 

Auflösung  Siehe 

Druckgröße 

Augen  Siehe rote Augen 
Ausrichtung (Klonen)  25 

Ausrichtung (Text)  32 

Ausschnitt wählen  5 

Auswahl  20 

Auswahl elliptisch  20 

Auswahl freie  Siehe Lasso 

Auswahl nach Farbe  21 

Auswahl rechteckig  20 

Auswahl rund  Siehe 

Auswahl elliptisch 
Auswahl schwebend  22 

Auswahlrechteck  20 

Automatisch schrumpfen  

11 

beschneiden (auf Auswahl)  

23 

Beschneidung  12 

Bewegungsunschärfe  31 

Bild skalieren  7 

Bildauflösung  Siehe 
Druckgröße 

Bildschirmfoto  4 

Bildvorschau  13 

CSS-Farbnotation  17 

Datei öffnen  4 

Deckkraft  18 

Dialog  3 

Docks  3 

download von Gimp  2 

dpi  6 
drehen  14 

Drehen  11 

Drehwinkel  11 

Drehzentrum  11 

Drucker  7 

Druckgröße  7 

Eingangswert  28 

Einzug (Text)  32 

enge Schrift  Siehe 

Zeichenabstand 

Erstzeileneinzug  Siehe 
Einzug 

Farbdreieck (Farbwähler)  

17 

Farbeimer  15 

Farbkanal (Kurven)  27 

Farbsättigung  29 

Farbstich entfernen  27 

Farbstich korrigieren  28 

Farbtabelle  9 
Farbverlauf  15 

Farbwähler  17 

Farbwahlfeld  17 

Farbwerte  27 

Feder  Siehe Tinte 

Filter Bewegungsunschärfe  

31 

Filter NL-Filter  31 

Filter Schärfen  30 

Filter Unscharf maskieren  
30 

Folgezeilen-Einzug  Siehe 

Einzug 

Form (Pinsel)  24 

Fotos abziehen  10 

freistellen  22 

füllen  15 

Füllhalter  Siehe Tinte 

Gammaregler  27 

gesperrte Schrift  Siehe 
Zeichenabstand 

GIF  9 

Glanzlichter  28 

Grauschleier  29 

Größe ändern  Siehe Bild 

skalieren 

Guillotine  14 

Härte (Pinsel)  24 

harte Kanten  19 

Heilen  16, 25 
Helligkeit  26 

Hervorheben  11 

hexadezimale Farbangabe  

17 

Hilfslinien  6, 13 

Hintergrundfarbe  17 

Hinting  32 

Histogramm  26 

HTML-Farbangaben  17 

Internetbilder öffnen  4 

Interpolation  7, 12 
Journal  6 

JPG  8 

Käfig-Transformation  14 

Kalibrieren  6 

Kaligrafiefeder  Siehe Tinte 

Kanten glätten (Schrift)  32 

Klonen  16, 24 

Kommentar  10 

Kontrast  26 
Koordinatenursprung  6 

Kopierstempel  Siehe 

Klonen 

Kurvenregler  27 

Lasso  20 

Leuchtkraft (Farben)  29 

Lichter  28 

linksbündig (Text)  32 

Lupe  5 

magnetisch  6 
magnetische Schere  20, 31 

Malwerkzeuge  15 

Maske  Siehe Schnellmaske 

Maßband  11 

Mittelpunkt  11 

Modus  18 

nachbelichten  17 

NL-Filter  31 

Perspektive  14 

perspektivisches Klonen  16 
Pfad aus Text  32 

Pinsel  16, 18 

Pinseldynamik  19 

Pinseleditor  24 

Pinselspitze  24, Siehe 

Werkzeugspitze 

Pipette  17 

Pipetten  Siehe  

Tonwertpipetten 

PNG  10 
portable Version  2 

ppi  6 

Progressiv  9 

Qualitätsregler  Siehe JPG 
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Quelle (Klonen)  24 

Radierer  16 

Radius (Pinsel)  24 

Radius (USM)  30 
Raster  6 

rechtsbündig (Text)  32 

Registerreiter  4 

registriert (Klonen)  25 

Regler Farbwerte  27 

Regler Helligkeit  26 

Regler Kontrast  26 

Reiter lösen  4 

Reitermenü  4 

Reparaturpinsel  Siehe 
Heilen 

Resampling  7 

RGBA-Bild  10 

Richtung  12 

rote Augen  29 

Rückgängig  6 

Sättigung  29 

schärfen  16, 30, Siehe NL-

Filter, Siehe unscharf 
maskieren 

Schatten  28 

Scheren  13 

Schlagschatten  33 

Schnellmaske  21 

Schnellmaske speichern  22 

Schnellmaske umfärben  22 

Schrift glätten  Siehe Kanten 

glätten 

Schutzfilm  Siehe 
Schnellmaske 

Schwarzpunkt  26 

schwebende Auswahl  22 

Schwellwert (USM)  30 

Screenshot  Siehe 

Bildschirmfoto 

Seitenverhältnis  11 

Seitenverhältnis (Pinsel)  24 

Skalieren  13 

Sonderzeichen  33 
sperren (Schrift)  Siehe 

Zeichenabstand 

spiegeln  14 

Spiegeln  11 

Spitzen (Pinsel)  24 

Sprühpistole  16 

steigernd  19 
Stift  16 

Text an Pfad  32 

Textdatei  32 

Textfarbe  Siehe 

Vordergrundfarbe 

Textwerkzeug  32 

TIFF  10 

Tinte  16 

Tonwertkorrektur  Siehe 

Farbwerte 
Tonwertpipetten  27 

Transformation  12 

Trapez  13 

Umriss  Siehe magnetische 

Schere 

Un-Radieren  19 

unscharf maskieren  30 

Unschärfe (Bewegung)  

Siehe 
Bewegungsunschärfe 

USM  Siehe unscharf 

maskieren 

verankern (Auswahl)  22 

Vereinigung mitschrumpfen  

11 

Verschieben-Werkzeug  13 

verschmieren  16, 25 

Vordergrundfarbe  17 

Vorfilter  10 
Vorschau  13 

W3C  10 

Wasserfarbe (Farbwähler)  

17 

weiches Zeichnen  19 

weichzeichnen  16 

Weißabgleich  Siehe 

Farbwerte 

Weißpunkt  26 

Werkzeug Abwedeln  17 
Werkzeug Drehen  11 

Werkzeug Farbverlauf  15 

Werkzeug Füllen  15 

Werkzeug Heilen  16, 25 

Werkzeug Klonen  16, 24 

Werkzeug Nachbelichten  

17 
Werkzeug Perspektive  14 

Werkzeug perspektivisches 

Klonen  16 

Werkzeug Pinsel  16 

Werkzeug Radierer  16 

Werkzeug Schärfen  16 

Werkzeug Scheren  13 

Werkzeug Skalieren  13 

Werkzeug Spiegeln  11 

Werkzeug Sprühpistole  16 
Werkzeug Stift  16 

Werkzeug Text  32 

Werkzeug Tinte  16 

Werkzeug Verschieben  6, 

13 

Werkzeug Verschmieren  

16, 25 

Werkzeug Weichzeichnen  

16 
Werkzeug Zuschneiden  11 

Werkzeugkasten  3 

Werkzeugspitze  18, 24 

Werkzeugspitze anlegen  24 

Wilber  17 

Winkel  11 

Winkel (Pinsel)  24 

Wischfinger  Siehe 

Verschmieren 

XCF  8 
Zauberstab  21 

Zeichenabstand (Schrift)  32 

Zeichenfarbe  Siehe 

Vordergrundfarbe 

Zeichenstift  16 

Zeichentabelle  33 

Zeilenabstand (Text)  32 

zentriert (Text)  32 

zerschneiden  Siehe 

Guillotine 
Zittern  19 

Zoomfaktor  5 

Zuschneiden  11 
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