
Aufgabenstellung ab 11.05.2020

Ich habe inzwischen viele, sehr schön gestaltete Versuche im Umgang mit 
Gimp erhalten.

Wir wollen uns weiter mit diesem Programmpaket auseinandersetzen, wobei 
ich durchaus andere Programme für die häusliche Arbeit in der Umsetzung 
der Aufgabenstellungen zulasse. 

Gimp läuft lediglich unter Windows und MacOS. Um die Aufgabenstellungen 
mit IOS umsetzen zu können, sind andere Programme nötig. 
Die Art der Umsetzung auf IOS möchte ich nicht beschränken. Im Bereich der 
Pixelbearbeitung sind die meisten umfangreichen Programme kostenpflichtig, 
vielleicht findet aber ein interessierter Schüler eine Alternative, die kostenfrei 
ist.
Als Alternative sind jedoch auch Grafikprogramme, wie z.B. Vectornator X, 
Concepts oder auch Canva in der kostenlosen Version, möglich. Diese 
Programme sind vordergründig vektorbasiert, dienen also nicht der 
Bildbearbeitung, erfüllen jedoch in einigen Anwendungen ebenso ihren 
Zweck.
Im anschließenden Präsenzunterricht werden wir uns dann wieder 
gemeinsam mit Gimp auseinandersetzen.

Die aktuelle Aufgabe für diese Woche soll die Gestaltung einer beschrifteten 
Schaltfläche für eine Internetseite umfassen.

Zur Durchsetzung eignen sich pixel- und vektorbasierte Programme 
gleichwertig, wobei ich wieder die Schrittfolge in Gimp angebe.
Nochmals möchte ich deutlich formulieren, dass ich mich auch über 
alternative Lösungen freue.

Zunächst wollen wir einen „Feuer - Text“ gestalten.

Viel Erfolg und sendet bitte Eure Ergebnisse an 
torsten.zunft@schule.thueringen.de.



Feuer-Text 
  
� neues Bild mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift (400 x 100 px) 
� Hintergrund- und die Text-Ebene ('Nach unten vereinen')  
� Ebene duplizieren ('Ebene duplizieren') 

 

 
 

� Bild um 90 Grad (links) drehen (Bild/Transformationen/90 Grad (links) drehen) 
� Filter/Rauschen/Verstreuen – Wert 8 
� Filter/Verzerren/Verschieben – Wert 15 
� 90 Grad drehen (Bild/Transformationen/90 Grad drehen (rechts)). 

 

 
 

� obere (duplizierte) Ebene mit Maske versehen 
('Ebenenmaske hinzufügen' auswählen mit 'Weiß (volle Deckkraft)') 

� Farbverlaufs-Tool (Mit einem Farbverlauf füllen) aktivieren und Vordergrund (schwarz) nach Hintergrund 
(weiß) auswählen 
Das Farbverlaufs-Tool wird an der unteren Schriftkante angesetzt und senkrecht nach oben geführt (bzw. 
umgekehrt). 

� obere Ebene 'Nach unten vereinen' 
 

 
 

� Filter/Verzerren/Zacken – Periode: 25, Amplitude: 2 
� Filter/Rauschen/Verstreuen mit 10 
� Filter/Verzerren/Verschieben mit 5 
� Filter/Weichzeichnen/Gaußscher Weichzeichner (RLE) mit 3 

 

 
 

� Ebene/Farben/Werte 
=> Gamma-Werte bearbeiten => für den roten Kanal den mittleren Quellwert auf 3.70 und für den blauen 
Kanal den mittleren Quellwert auf 0.30 setzen (Farben/Werte) - fertig. 
 

 


