
Oftmals sind Bilder etwas zu dunkel oder blaustichig - hier zeige ich euch, wie ihr mit 

der kostenlosen Software GIMP das beste aus euren Fotos herausholen könnt. 

Hier könnt ihr das Programm herunterladen: www.gimp.org

Dies ist eine Kurzanleitung. Im Netz findet ihr auch viele Videos zum Thema.

Lg Sophie

So einfach kannst du deine

Fotos bearbeiten 
Mit dem Programm GIMP 
(c) Sophie Kääriäinen 2016 - www.kaariainen.blogspot.de

 ● Zu bearbeitendes Bild öffnen: Datei - Öffnen -> Bild auswählen

 ● Bild drehen: Ebene - Transformation: um 90 Grad drehen

 ● Bildausschnitt wieder herstellen: Bild - automatisch zuschneiden

1 Bild öffnen und drehen
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 ● Original kopieren: Ebene - Ebene duplizieren 3 x 

 ● Farben - Schwellwert auf beide obere duplizierte Ebenen 

anwenden

 ● Ebenen können mit click auf das Auge an und ausgeschal-

ten werden.

 ● Bei einem Schwellwertbild den Bereich ganz Links auswäh-

len - ca. 20. Die dunkelsten Bereiche des Bildes werden 

schwarz, der Rest weiß

 ● Bei einem Schwellwertbild den Bereich ganz rechts aus-

wählen - die hellsten Bereiche werden weiß, der Rest 

schwarz

 

Weißabgleich



 ● Merke dir dir jeweils die dunkelsten 

und hellsten Bereiche, schalte dann 

mit einem CLick auf die Augen die 

Schwellwertebenen aus

 ● Menü Farben - Werte

 ● Wähle mit der linken Pipette im Origi-

nalbild einen der dunkelsten Bereiche 

aus

 ● Wähle mit der rechten Pipette im 

Originalbild einen der hellsten Werte
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 ● Farben - Werte

 ● Verschiebe die kleinen Dreiecke.

Aufhellen



 ● Pflaster - erst strg drücken, schönen Bereich auswählen

 ● links Größe des Werkzeugs auswälen, dann „dreckigen“ Bereich „heilen“

4 Bereiche Korrigieren - „heilen“
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 ● Werkzeuge -> Transformation -> Zuschneiden

 ● links das Seitenverhältnis oder eine feste Größe einstellen

 ● Im Bild den gewünschten Bereich durch Ziehen auswählen

Beschneiden



 ● Werkzeuge -> Text

 ● gewünschten Text schreiben, in Ebenenübersicht Deckkraft einstellen

 ● Verschieben durch Verschiebewerkzeug

6 Text einfügen



 ● Datei - Exportieren

7 Speichern und Exportieren


