
SCHRITT FÜR SCHRITT 
„Aus 1 mach 3“ 
Verwendete Software: 
Adobe Photoshop Elements 6 
 
ANMERKUNGEN: 
 
 Diese Anleitung bezieht sich auf das querformatige 
Beispielsbild, das Sie herunterladen können und ein fertiges 
Bild mit einer Druckauflösung von 200 dpi in der Größe 297 x 
210 mm. 
 
 [Strg]+[Z] macht immer die letzte Aktion rückgängig. 
 
 Menü Fenster > Rückgängig-Protokoll aktiviert das 
Rückgängig-Protokoll. Hier können mehrere Schritte rückgängig 
gemacht werden. 
 
Vorbereitung 
 
1 Ausgangsbild öffnen.  
 
2 Menü Ansicht > Lineale. Es werden am linken und oberen 
Bildrand Lineale angezeigt. 
 
3 Doppelklick in eines der Lineale. Es öffnet sich ein Fenster, 
in dem die „Maßeinheiten“ festgelegt werden können. Wir 
stellen sie für die Lineale auf „mm“ und bestätigen mit OK. 
 
4 Menü Fenster > „Informationen“ aktivieren (Haken setzen) 
 
5 Menü Fenster > „Ebenen“ aktivieren (Haken setzen) 
 
6 Menü Fenster > „Effekte“ aktivieren (Haken setzen) 
 
7 Menü Datei > Speichern unter … „original.jpg“ 
 
8 Menü Datei > Speichern unter … „hintergrund.jpg“ 
 
Hintergrundbild erstellen 
 
9 Das Bild „hintergrund.jpg“ ist geöffnet. 
 
10 Menü Bild > Skalieren > Bildgröße „Auflösung: 200 
Pixel/Zoll“ 
  
11 Angestrebt wird ein Druckformat von 210 mm x 297 mm. Da das 
Beispielbild ein Seitenverhältnis von 3:2 hat, legen wir 



zunächst die Höhe fest. Menü Bild > Skalieren > Bildgröße 
„Höhe 210 mm“ 
 
12 Da das Beispielbild nun zu breit ist, beschneiden wir es in 
der Breite. Wir aktivieren dazu in der Werkzeugleiste das 
„Freistellungswerkzeug“. Wir setzen das Werkzeug am oberen 
Bildrand an und wählen mit gedrückter linker Maustaste den 
passenden Bildausschnitt, der durch einen gestrichelten Rahmen 
angezeigt wird. Linke Maustaste loslassen. Die Anfasser in den 
Ecken und auf den Seitenlinien des Rahmens machen es nun 
möglich, den Ausschnitt zu optimieren: Linksklick auf einen 
Anfasser und linke Maustaste beim Ziehen gedrückt halten. Im 
Fenster „Informationen“ können Sie rechts unten hinter 
„B:“ und „H:“ die Größe des Ausschnitts ablesen. Er muss am 
Schluss 210 x 297 mm groß sein. (Abweichungen bis +-3/10 mm 
sind nicht so wichtig). 
 
13 Wenn der Ausschnitt stimmt, Maustaste loslassen, dann 
Doppelklick mit der linken Maustaste. Das Bild hat nun die 
gewünschte Größe. 
 
14 Menü Filter > Weichzeichnungfilter > Gaußscher 
Weichzeichner „Radius: 30 Pixel“ (Es kann auch ein bisschen 
mehr oder weniger sein; die Weichzeichnung soll aber deutlich 
sein!) Mit OK bestätigen. 
 
15 Menü Überarbeiten > Beleuchtung anpassen > 
Helligkeit/Kontrast „Helligkeit: +50“, „Kontrast: -30“ Mit OK 
bestätigen. 
 
16 Menü Überarbeiten > Farbe anpassen > Farbton/Sättigung 
anpassen „Sättigung: -55“. Mit OK bestätigen. 
 
17 Das Hintergrundbild ist nun weich gezeichnet, hell und flau. 
Menü Datei > Speichern aber NICHT schließen. 
 
Linkes Teilbild einsetzen 
 
18 Menü Datei > Öffnen „original.jpg“  
 
19 Bringen Sie „original.jpg“ auf eine Größe von 280 mm x 180 
mm. Wenden Sie dazu die Schritte 8 bis 11 auf 
„original.jpg“ an. 
 
20 Menü Datei > Speichern aber NICHT schließen 
 
21 Werkzeug „Auswahlrechteck“ aktivieren, in der linken oberen 
Ecke von „original.jpg“ ansetzen und mit gedrückter linker 
Maustaste einen 70 mm breiten und 180 mm hohen Streifen 
(linkes Viertel des Bildes) auswählen. Maustaste loslassen. 
Der ausgewählte Streifen ist von einem gestrichelten Rahmen 
umgeben. 



 
22 Die Auswahl mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage kopieren. 
 
23 Im Menü Fenster > „hintergrund.jpg“ anklicken und dadurch 
nach vorne holen. (Die offenen Dateien stehen ganz unten im 
Menü!) 
 
24 Die Auswahl mit [Strg]+[V] in „hintergrund.jpg“ kopieren. 
Es wird von einem gepunkteten Rahmen umgeben (siehe Punkt 44).  
 
25 Das „Verschieben-Werkzeug“ aktivieren und die Auswahl nach 
links schieben. Die Auswahl wird in der Palette „Ebenen“ als 
„Ebene 1“ angezeigt.  
 
26 In der Palette „Effekte“ auf das zweite Icon von links 
klicken. Es werden verschiedene Formen von „abgeflachten 
Kanten“ angezeigt.  
 
27 In der Palette „Effekte“ die Form „einfach außen“ wählen 
und auf „Anwenden“ klicken. Das eingesetzte Bildteil scheint 
nun als Tafel auf dem Untergrund zu liegen. 
 
Rechtes Teilbild einsetzen 
 
28 Im Menü Fenster > „original.jpg“ anklicken und dadurch nach 
vorne holen. (Die offenen Dateien stehen ganz unten im Menü!) 
 
29 Werkzeug „Auswahlrechteck“ aktivieren, oben bei der 
Markierung „210“ des Lineals ansetzen und mit gedrückter 
linker Maustaste einen 70 mm breiten und 180 mm hohen Streifen 
(rechtes Viertel des Bildes) auswählen. Maustaste loslassen. 
Der ausgewählte Streifen ist von einem gestrichelten Rahmen 
umgeben. 
 
30 Die Auswahl mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage kopieren. 
 
31 Im Menü Fenster > „hintergrund.jpg“ anklicken und dadurch 
nach vorne holen. (Die offenen Dateien stehen ganz unten im 
Menü!) 
 
32 Die Auswahl mit [Strg]+[V] in „hintergrund.jpg“ kopieren. 
Es wird von einem gepunkteten Rahmen umgeben (siehe Punkt 44). 
 
33 Das „Verschieben-Werkzeug“ aktivieren und die Auswahl weit 
rechts platzieren. Die Auswahl wird im Fenster „Ebenen“ als 
„Ebene 2“ angezeigt.  
 
34 In der Palette „Effekte“ auf das zweite Icon von links 
klicken. Es werden verschiedene Formen von „abgeflachten 
Kanten“ angezeigt.  
 



35 In der Palette „Effekte“ die Form „einfach außen“ wählen 
und auf „Anwenden“ klicken. Das eingesetzte Bildteil scheint 
nun als Tafel auf dem Untergrund zu liegen. 
 
Mittleres Teilbild einsetzen 
 
36 Im Menü Fenster > „original.jpg“ anklicken und dadurch nach 
vorne holen. (Die offenen Dateien stehen ganz unten im Menü!) 
 
37 Werkzeug „Auswahlrechteck“ aktivieren, oben bei der 
Markierung „70“ des Lineals ansetzen und mit gedrückter linker 
Maustaste einen 140 mm breiten und 180 mm hohen Streifen 
(Mittelteil des Bildes) auswählen. Maustaste loslassen. Der 
ausgewählte Streifen ist von einem gestrichelten Rahmen 
umgeben. 
 
38 Die Auswahl mit [Strg]+[C] in die Zwischenablage kopieren. 
 
39 Im Menü Fenster > „hintergrund.jpg“ anklicken und dadurch 
nach vorne holen. (Die offenen Dateien stehen ganz unten im 
Menü!) 
 
40 Die Auswahl mit [Strg]+[V] in „hintergrund.jpg“ kopieren. 
Es wird von einem gepunkteten Rahmen umgeben (siehe Punkt 44). 
 
41 Das „Verschieben-Werkzeug“ aktivieren und die Auswahl so 
platzieren, dass sie vom linken eingesetzten Bildteil ein 
bisschen überdeckt wird. Die Auswahl wird im Fenster 
„Ebenen“ als „Ebene 3“ angezeigt.  
 
42 In der Palette „Effekte“ auf das zweite Icon von links 
klicken. Es werden verschiedene Formen von „abgeflachten 
Kanten“ angezeigt.  
 
43 In der Palette „Effekte“ die Form „einfach außen“ wählen 
und auf „Anwenden“ klicken. Das eingesetzte Bildteil scheint 
nun als Tafel auf dem Untergrund zu liegen. 
 
Feinarbeiten und Speicherung 
 
44 Jedes eingesetzte Bildteil kann verschoben, in der Größe 
geändert oder gedreht werden. Dazu wird in der Palette 
„Ebenen“ Ebene 1, 2 oder 3 angeklickt und das „Verschieben-
Werkzeug“ aktiviert.  
- Zum Verschieben in das Bildteil klicken und die linke 
Maustaste gedrückt halten.  
- Zum Ändern der Größe einen der Anfasser anklicken und die 
linke Maustaste gedrückt halten.  
- Zum Drehen den „Griff“ am Anfasser unten in der Mitte 
anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten. Die Drehung 
ggf. durch Anklicken des grünen Hakens bestätigen. 



 
45 Über Menü Ebene > Anordnen kann die aktive Ebene nach 
„oben“ oder „unten“ gesetzt werden; d. h. Sie können 
entscheiden, welches eingesetzte Bildteil andere überdeckt. 
 
46 Menü Ebene > Auf Hintergrundebene reduzieren. 
 
47 Menü Datei > Speichern unter … „Triptychon_1.jpg“ 
 
Viel Spaß! 
 
 
 


