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Ein DVD-Cover erstellen
Photoshop Elements-Vorlagen kreativ verwenden

Fo
to

: C
hr

is
ti

an
 W

es
tp

ha
le

n

Zielsetzungen: 

DVD Cover gestalten 

Bild anpassen 

Text setzen

[chateau.jpg]

Ob für einen selbstgedrehten Film oder für einen alten Film 
aus dem Internet, dessen Copyright inzwischen abgelaufen 
ist – wirklich komplett ist eine DVD erst mit einem richtigen 
DVD-Cover. Besonders dann, wenn man sie weiterverschenken 
möchte. Photoshop Elements hat für solche Zwecke einfache 
Vorlagen, die sich leicht anpassen lassen.
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1	 Erstellen
Klicken Sie in der Leiste unter der Menüleiste 
auf Erstellen und wählen Sie in dem aufklap-
penden Menü DVD-Hülle.

Belassen Sie in dem erscheinenden Dialog 
die Standardgröße auf 272 mm x 182 mm und 
wählen Sie das erste Layout Vollständig 
rechts 1 aus.

Überspringen Sie den dritten Bereich mit 
den Themen, schließlich wollen Sie die Hülle 
selbst gestalten und sich nicht durch vorge-
fertigte Grafiken einschränken lassen. Klicken 
Sie auf OK.

2	 Vorlage öffnen
Photoshop Elements öffnet jetzt eine Vorlage 
mit einem grauen Platzhalter. Bei anderen 
Vorlagen können auch mehrere Bereiche grau 
sein. Sie können entweder aus dem Organizer 
direkt Bilder auf diese Flächen ziehen oder 
durch einen Klick darauf in den Datei öffnen-
Dialog gelangen und so ein Bild auswählen.

3	 Bild laden
Öffnen Sie das Bild »chateau.jpg«. Photoshop 
Elements positioniert es mittig und formatfül-
lend in den grauen Bereich. 
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4	 Verschieben
Verschieben Sie das Bild mit gedrückter 
Maustaste so, dass das Gebäude ganz im 
Bildausschnitt liegt. Sie können mit dem Bild 
genauso arbeiten, als hätten Sie das Verschie-
ben-Werkzeug aktiv. Allerdings finden Sie 
oben noch einen Regler zum Skalieren 2 und 
auch das Bestätigungsfeld ist jetzt oben links. 
Klicken Sie dieses aber noch nicht an.

5	 Kippen
Den »Untergang des Hauses« nehmen Sie in 
diesem Falle wörtlich und kippen das Bild um 
knapp 20° im Uhrzeigersinn. Wenn Sie an den 
Eck-Anfassern etwas nach außen gehen, wan-
delt sich der Mauszeiger in ein Drehen-Sym-
bol und Sie können das Bild mit gedrückter 
Maustaste nach rechts kippen.

Der Horizont im Hintergrund wirkt jetzt 
relativ gerade, das Haus erinnert ein wenig an 
ein sinkendes Schiff.

Klicken Sie erst jetzt auf das grüne Häk-
chen.

6	 Titel setzen 
Wählen Sie das Textwerkzeug  aus der 
Werkzeugpalette. Wählen Sie als Schrift  
Minion Pro oder, falls diese auf Ihrem System 
nicht vorhanden sein sollte, die Times New 
Roman. Stellen Sie die Grösse auf 42 Pt, die 
Farbe auf Schwarz und den Modus auf Text 
zentrieren 3.

3
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7	 Schrifteffekt
Blenden Sie Fenster  Grafiken und Effekte 
ein und klicken Sie auf das »T« 4, um die 
Texteffekte anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf 
den zweiten Stil mit der Bezeichnung Schlag-
schatten. Die Schrift bekommt jetzt einen 
ganz leichten Schatten, der sie noch etwas 
düsterer wirken lässt.

8	 Hintergrund färben
Klicken Sie in der Ebenenpalette auf die Hin-
tergrundebene. Wählen Sie das Füllwerkzeug 

 aus und klicken Sie auf die weiße Fläche 
links.

Die Fläche wird jetzt mit der schwarzen 
Vordergrundfarbe gefüllt. Unter dem schrä-
gen Bild bleibt aber noch ein graues Dreieck 
bestehen, das im nächsten Schritt noch mit 
Schwarz gefüllt werden soll.

9	 Auswahl erzeugen
Nehmen Sie den Zauberstab  aus der 
Werkzeugpalette. Klicken Sie auf die mittlere 
Ebene mit dem schrägen Foto in der Ebenen-
palette. Klicken Sie im Bild auf den grauen 
Bereich außerhalb des Fotos, um ihn auszu-
wählen.
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10  Mit Schwarz füllen 
Wechseln Sie in der Werkzeugpalette wieder 
auf den Fülleimer . Klicken Sie erneut auf 
den Bereich außerhalb des Fotos, um ihn mit 
Schwarz zu füllen. Es erscheint eine Meldung, 
die Sie einfach mit OK bestätigen und dann 
noch mal klicken. Der Hintergrund ist jetzt 
komplett schwarz.

11  Text eingeben
Drücken Sie (T) für das Textwerkzeug . Än-
dern Sie die Schriftgröße auf 18 Pt, die Farbe 
auf Weiß und den Schriftschnitt auf Bold 5. 
Ändern Sie den Textmodus auf linksbündig 6. 

Geben Sie jetzt den Regisseur und den Titel 
ein: »Jean Epstein  Der Untergang des Hauses 
Usher«.

12  Text drehen
Der oben eingegebene Text soll auf den Rü-
cken der DVD-Hülle. Nehmen Sie deswegen 
das Verschieben-Werkzeug  und drehen 
Sie den Text an einem der Eck-Anfasser, wenn 
sich der Mauszeiger zum Drehen-Symbol ge-
wandelt hat. Halten Sie dabei die (ª)-Taste 
gedrückt, um beim Drehen die Winkel auf 
45°-Schritte zu beschränken. 

Schieben Sie dann den Text mittig nah an 
das Foto heran. Ist alles gut ausgerichtet, kli-
cken Sie auf das grüne Häkchen.
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13  Rückentext 
Geben Sie nun den Text für den Rücken der 
Hülle ein, indem Sie wieder (T) drücken und 
an der entsprechenden Stelle ins Bild klicken.
 
Tipp: Einige sehr schöne alte Filme, die in-
zwischen der Allgemeinheit gehören, können 
Sie bei www.archive.org herunterladen. Auf 
www.imdb.com bekommen Sie dann alle In-
formationen zu den Filmen.

14  Text verschieben
Nach einem Aktivieren des Verschieben-
Werkzeugs  in der Werkzeugpalette oder 
durch Drücken von (V) verschieben Sie den 
Rückentext etwas nach unten und stellen ihn 
so ins Format, dass Ihnen seine Position har-
monisch erscheint.

Die DVD-Hülle ist nun fertig. Über das Er-
stellen-Menü in Photoshop Elements können 
Sie übrigens auch auf Vorlagen für CD-Hüllen, 
Grußkarten und einiges mehr zugreifen.

15  DVD-Hülle drucken
Wenn Sie das Ergebnis nun auf Ihrem Drucker 
ausgeben möchten, achten Sie darauf, dass 
bei Skalierung der Wert 100 % steht, weil es 
sonst nachher nicht in die DVD-Hülle passt. 
Sie müssen das Bild auch noch mit einem 
Klick auf eines der Drehen-Symbole 7 um 
90° drehen, damit es auf das DIN A4-Format 
passt. Zum Abschluss klicken Sie Drucken.
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