
Wir malen einen Apfel

Zunächst könnt ihr euch diesen Apfel kopieren und im PI wieder 
öffnen.

Öffnet eine neue weiße Leinwand, kopiert diese und fügt sie
im Apfelbild ein. Setzt die Transparenz auf etwa 60 %.

Skizziert mit dem Bleistift im Objektmodus - dunkelrot, 
Strichstärke 2 - die Umrisse des
Apfels sowie den Stiel (siehe Skizze). 
Leichter geht es, wenn ihr mit der Plustaste rechts neben dem 
Ziffernfeld das 
Bild vergrößert

Speichert alle Zwischenschritte als .ufo ab.

Mit der Sprühdose wird jetzt die Bleistiftzeichnung mit roter Farbe (#61120D habe ich genommen) ausgefüllt. Größe 50 
bis 150, Transparenz 35, Vignette 50. Achtung: Objektmodus einschalten.



Nach dem Einsprühen gehen wir mit dem Unschärfe-Werkzeug über den Apfel: Größe etwa 80, Vignette 50, Level 2.

Es läßt sich nicht ganz vermeiden, daß etwas Farbe über den Rand 
geht,
das muß dann ganz am Ende vorsichtig wegradiert werden.

Nun wechseln wir ab: Sprühdose - Farbe # AA2B24 - Unschärfe-
Werkzeug - Sprühdose-Farbe # C3243A - Unschärfe-
Werkzeug.

Jetzt benutzen wir die Farbe 
#BF7A8C, um den vorderen Teil des 
Apfels einzusprühen. Danach 
nochmals mit dem Unschärfe-
Werkzeug darübergehen.

Daran denken, die Arbeit immer wieder 
zwischendurch abzuspeichern und 
beim Weitermalen den Objektmodus 
zu benutzen!!!!!

Mit der Farbe #AAA951 sprühen wir 
nun diese Stellen ein, die ich mit den 
Pfeilen markiert habe.



Danach wieder das Unschärfe-Werkzeug, mit den gleichen Einstellungen wir oben beschrieben,
anwenden.

Danach mit dem Abwedel-Werkzeug über den kompletten Apfel gehen, Größe 75, Vignette 70, Level 13.

Danach nochmals das Unschärfe-Werkzeug anwenden.

Jetzt können wir auch den Stiel einfärben. Ich habe 
die Farbe #7B5109 genommen mit einer Strichstärke 
von 8. Dann den Stiel noch mit dem 
Nachbelichtungswerkzeug, Strichstärke 5, 
Level 15 bearbeiten, die linke Seite stärker 
(Schattenseite)

Nun müssen wir sehen, daß der Apfel ein glattes 
"Rundherum" bekommt.
Dazu gehen wir erst einmal auf den Ebenen-Manager, 
markieren alle Ebenen außer der weißen untersten, 
und binden sie als Einzelobjekt ein.

Danach unseren Apfel markieren und die 
überstehenden Ränder wegradieren. Ich habe den 



Zauberradierer genommen, der ja immer die Farbe wegradiert, welche angezeichnet wird. So kann man sich langsam 
von außen her ranarbeiten. So sieht das Ergebnis nun bei mir aus:

Jetzt nehmen wir das Nachbelichtungs-Werkzeug mit der Größe 30, Vignette 25 und Level 34 und bearbeiten damit 
links und rechts die Ränder des Apfels sowie die Stelle rings um den Stiel.

Mit den Farben # CF5039, #CA4B35 und #A70702 (Sprühdose - Einstellungen wie anfangs beschrieben) können wir 
noch Lichter auf den Apfel tupfen.



Wer möchte, kann mit dem Pinsel in Größe 4, Farbe # C15745 noch Punkte auf den Apfel malen.

Zum Schluß gehen wir noch einmal mit dem Abwedel-Werkzeug, Größe 75, Vignette 70, Level 13 über den Apfel.

So sieht das Ergebnis dann aus:

Den Hintergrund könnt ihr nach eigenem Gutdünken gestalten.



Es ist schon recht viel Arbeit aber es lohnt sich und ich wünsche euch viel Vergnügen. Man kann natürlich auch andere 
Farben nehmen, der eine liebt grüne Äpfel und der andere gelbe.

Gabi


