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Hauttöne anpassen

Ein schönes und nützliches 
Werkzeug in Photoshop Ele-
ments ist »Farbe für Hautton 
anpassen«, weil es ein häu-
figes Problem elegant löst. 
Bei der Farbe der Hauttöne 
ist das menschliche Auge 
sehr empfindlich. In diesem 
Beispiel nimmt die Haut in 
einem Baumschatten eine 
grünliche Färbung an. Was 
das Auge in der Natur gut 
kompensiert, sieht auf dem 
Foto unnatürlich aus. Die Lö-
sung in Photoshop Elements 
ist dabei gleichzeitig einfach 
und gut steuerbar. Denn 
Hauttöne sind individuell 
zwar sehr verschieden, doch 
ist ihnen meist gemeinsam, 
dass sie mehr Gelb als 
Magenta und keine hohe 
Farbsättigung enthalten.  

Hautfarben und Umgebungslicht mit einem Klick abstimmen

Zielsetzungen: 

Hauttöne verbessern 

Blaugrün-Stich entfernen

[mom.jpg]
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Hauttöne anpassen
Hautfarben und Umgebungslicht mit einem Klick abstimmen

 1 Bildanalyse
Laden Sie das Bild »mom.jpg«. Das Bild wur-
de im Baumschatten an einem sonnigen Tag 
aufgenommen. Dadurch werden die Gesichter 
hauptsächlich durch das grüne Licht des 
Baums und das blaugrüne Licht des Himmels 
beleuchtet. Eine Kombination, die selbst der 
automatische Weißabgleich einer Digitalka-
mera meist nicht ganz ausgleichen kann.

2 Hautton anpassen
Öffnen Sie Überarbeiten  Farbe anpassen  
Farbe für Hautton anpassen, und klicken Sie 
dann im Bild auf einen Hautton. Das können 
Sie mehrfach wiederholen und dabei sehen, 
wie sich das Ergebnis leicht verändert. 

Die letzte Justage nehmen Sie im nächsten 
Schritt nicht über einen weiteren Referenz-
punkt im Bild vor, sondern mit den Reglern 
für Haut und Umgebungslicht.

3 Bräunung verstärken
Verschieben Sie den Regler für Bräunung 
nach rechts, um Reste des Farbstichs zu ent-
fernen und der Haut einen etwas sommer-
licheren Eindruck zu geben. Rötung steuert 
den Rotanteil, das Verhältnis von Gelb und 
Rot sollte ausgewogen sein, sonst sehen Ge-
sichter blass oder kränklich aus.

Mit dem Regler Temperatur könnten Sie 
den Farbeindruck insgesamt im Kalt-Warm-
Bereich verschieben, das ist aber bei diesem 
Motiv nicht nötig. Bestätigen Sie das Dialog-
feld mit OK, sobald Sie zufrieden sind.
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Rote Augen entfernen

Ein typischer Effekt, den man gerade bei Kompaktkameras 
beobachten kann, sind rote Augen, die vom Blitz hervorgerufen 
werden. Der Blitz wird von der Netzhaut zur Kamera zurück-
geworfen. Ein Vorblitz, der die Pupille weiter schließt, oder ein 
Blitz, der nicht so nah an der optischen Achse des Objektivs 
liegt, beheben dies schon bei der Aufnahme. Aber auch Photo-
shop Elements hat verschiedene Möglichkeiten, diesen Effekt 
nachträglich automatisch oder halbautomatisch zu korrigieren. 

Automatische Korrektur von Blitzfehlern

Zielsetzung: 

Rote Augen entfernen
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Rote Augen entfernen
Automatische Korrektur von Blitzfehlern

1 Bereich auswählen
Öffnen Sie die Datei »rote-augen.jpg«. Der 
Befehl Überarbeiten  Rote Augen automa-
tisch korrigieren oder die Tastenkombina-
tion (Strg)+(R) beseitigen rote Augen häufig 
zufriedenstellend, wie auch in diesem Bei-
spiel. Drücken Sie trotzdem (Strg)+(Z), um 
den Schritt rückgängig zu machen und auch 
die nächsten beiden Möglichkeiten auszupro-
bieren.

2 Werkzeug verwenden
Wählen Sie das Rote-Augen-entfernen-Werk-
zeug . Lassen Sie die beiden Einstellungen 
auf dem Standard von 50 %. Ziehen Sie einen 
Rahmen um ein Auge, und betrachten Sie das 
Ergebnis. Manchmal wird ein bisschen Rot 
übrig bleiben. 

3 Die Ein-Klick-Lösung
Dieses Werzeug hat noch einen zweiten Mo-
dus, in dem Sie einfach nur auf das Rot im 
Auge klicken. Photoshop Elements entfernt 
dann alles, was dieser Farbe entspricht. Hier 
müssen Sie eventuell ein zweites Mal klicken, 
um alles zu entfernen. 

Was Sie tun können, wenn diese drei Me-
thoden alle nicht funktionieren, erfahren Sie 
im nächsten Workshop. 
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Kontrast optimieren

Wenn Ihre Digitalkamera Ihnen eine automatische Umsetzung 
in Schwarzweiß oder Sepia anbietet, dann wählen Sie diese 
bitte nicht: Farbe ist die beste Basis für Schwarzweißbilder, 
da sie Ihnen die Möglichkeit gibt, die Tonwerte im Bild genau 
so zu steuern, wie Sie sie haben möchten. Wenn Sie zusätzlich 
noch mit Ebenen arbeiten, steht Ihnen für eine gelungene 
Schwarzweißumsetzung nichts im Wege.

Porträts gekonnt in Schwarzweiß umsetzen

Zielsetzungen: 

Helle weiche Haut 

Lippen und Augen betonen
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 Kontrast optimieren
Porträts gekonnt in Schwarzweiß umsetzen
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1 Ebene duplizieren
Öffnen Sie das Bild »Portraet.tif«. Legen Sie 
eine Kopie der Ebene an, indem Sie in der 
Ebenen-Palette mit gedrückter Maustaste die 
Hintergrund-Ebene auf das Symbol zum Anle-
gen einer neuen Ebene 1 ziehen. 

Diesen Schritt sollten Sie sich angewöhnen, 
wenn Sie noch nicht genau wissen, wohin Sie 
die Korrektur führen wollen. Auf diese Weise 
haben Sie immer das Originalbild im Hinter-
grund liegen, das Sie über die Ebenenmodi 
sogar mit der bearbeiteten neuen Ebene mi-
schen können.

2 Ebene in Schwarzweiß umwandeln
In diesem Fall weiß der Autor natürlich genau, 
was er mit der Ebene möchte. Rufen Sie daher 
Überarbeiten  In Schwarzweiß konvertie-
ren auf und klicken Sie auf Infraroteffekt 2. 
Dieser zeichnet die Haut sehr hell, belässt die 
Lippen aber relativ dunkel.

Dieses Werkzeug ist sehr mächtig, der Ef-
fekt ist bei diesem Motiv aber schwächer als 
erwünscht. Bestätigen Sie trotzdem mit OK.

3 Tonwertkorrektur der Ebene
Über die Tonwertkorrektur hellen Sie die 
Mitteltöne und Lichter nun zusätzlich auf. 
Drücken Sie also (Strg)+(L), und schieben 
Sie den grauen 3 und den weißen Regler 4 
jeweils etwas nach links. Alternativ können 
Sie die Werte für die Tonwertspreizung auch 
über die Tastatur eingeben: 0, 1,20 und 245. 
Bestätigen Sie mit OK.

43

1

2
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4 Füllmethode ändern 
Setzen Sie die Füllmethode im Pulldown-
Menü 5 auf Weiches Licht. Diese Füllme-
thode hellt das Bild überall dort auf, wo die 
obere Ebene heller als Mittelgrau ist, die an-
deren Bereiche dunkelt sie ab. 

Der Vorteil dieser Methode ist, dass man 
die Lichter weich aufhellt und trotzdem ins-
gesamt mehr Kontrast erhält, ohne dass allzu 
schnell die Zeichnung im Bild verloren geht. 

5 Ebene duplizieren
Die Stärke dieses Effekts kann man verdop-
peln, indem man einfach die Ebene dupliziert. 
Sie ziehen die Ebene »Hintergrund Kopie« 
dazu auf das Symbol Neue Ebene anlegen 6. 

Photoshop Elements merkt sich auch den 
Füllmodus der Ebene, so dass Sie ihn nicht 
noch einmal einstellen müssen. 

In anderen Fällen kann es sinnvoll sein, 
diesen Schritt noch mehrfach zu wiederholen, 
hier genügt aber eine einzige Kopie.

6  Brauntonung
Nun soll das Bild in Schwarzweiß umgewan-
delt und in einem dezenten Braun getont 
werden. Dies können Sie mit einem einzigen 
Schritt erreichen, indem Sie Ebene  Neue Ein-
stellungsebene  Farbton/Sättigung anwäh-
len und das Häkchen bei Färben 7 setzen. 
Dann geben Sie für Farbton und Sättigung 
jeweils 20 ein und bestätigen mit OK. Sie 
können natürlich auch andere Werte einstel-
len, um dem Bild einen anderen Farbton zu 
geben.
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Schwierige Motive freistellen

Manche Freistellungen bringen einige Probleme mit sich. 
Schwarze Streifen vor einem schwarzen Hintergrund etwa sind 
eine Aufgabe, bei der man Photoshop Elements etwas helfen 
muss. Alle dafür nötigen Werkzeuge sind in der »Magischen 
Extrahierung« vorhanden.

Die Feinheiten der »Magischen Extrahierung«

Zielsetzungen: 

Hintergrund entfernen 

Bereiche trennen

[jana.tif]
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Schwierige Motive freistellen
Die Feinheiten der »Magischen Extrahierung«

1 Magisch extrahieren
Öffnen Sie »jana.tif«. Wählen Sie Bild  Ma-
gische Extrahierung. Malen Sie mit dem Vor-
dergrundpinsel 1 über die junge Frau und das 
Sofa. Lassen Sie dabei nach Möglichkeit nicht 
zu große Flächen frei. Allerdings können Sie 
jederzeit auch später noch etwas hinzufügen.

2 Vorschau 
Klicken Sie auf Vorschau 3 und überprüfen 
Sie das Ergebnis. In diesem Beispiel fehlen 
Teile des Hauptmotivs. Der blaue Bereich un-
ten links zeigt an, dass Photoshop Elements 
diesen Bereich dem nicht auszuwählenden 
Hintergrund zugeordnet hat. 

Vergrößern Sie die Ansicht mit der Lupe, 
und entfernen Sie den blauen Fleck mit dem 
Punkt-Radiergummi 2.

3 Ergänzen 
Malen Sie mit dem Vordergrundpinsel 1 über 
den roten Blitz und über alle Bereiche, die bei 
Ihnen in der Auswahl fehlen. Es hilft, wenn 
Sie die Ansicht dazu auf Originalfoto 4 um-
stellen, um auch alle Bereiche zu sehen, die 
sonst ausgeblendet wären.

1

3

2

4
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4 Hintergrundpinsel
Klicken Sie auf den Hintergrundpinsel 5 und 
malen Sie über die Bereiche, die nicht Be-
standteil der späteren Auswahl sein sollen. 
Klicken Sie dann wieder auf Vorschau, um 
das Ergebnis erneut zu begutachten.

5 Feinarbeiten 
Das magische Extrahieren hat Schwierig-
keiten, Kanten zu erkennen, die farblich sehr 
nah beieinanderliegen. Hier müssen Sie z. B. 
den Haaransatz separat zur Auswahl hinzufü-
gen.

6 Letzte Ergänzungen 
Hier fehlen noch Teile des Blitzes und am 
Hals ein Teil des Kleids. Übermalen Sie diese 
Bereiche mit dem Vordergrundpinsel, und kli-
cken Sie noch einmal auf Vorschau. Wenn Sie 
immer noch zu viel ausgewählt haben sollten, 
pinseln Sie diese Bereiche mit dem Hinter-
grundpinsel zu.

5
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4 Hintergrundpinsel
Klicken Sie auf den Hintergrundpinsel 5 und 
malen Sie über die Bereiche, die nicht Be-
standteil der späteren Auswahl sein sollen. 
Klicken Sie dann wieder auf Vorschau, um 
das Ergebnis erneut zu begutachten.

5 Feinarbeiten 
Das magische Extrahieren hat Schwierig-
keiten, Kanten zu erkennen, die farblich sehr 
nah beieinanderliegen. Hier müssen Sie z. B. 
den Haaransatz separat zur Auswahl hinzufü-
gen.

6 Letzte Ergänzungen 
Hier fehlen noch Teile des Blitzes und am 
Hals ein Teil des Kleids. Übermalen Sie diese 
Bereiche mit dem Vordergrundpinsel, und kli-
cken Sie noch einmal auf Vorschau. Wenn Sie 
immer noch zu viel ausgewählt haben sollten, 
pinseln Sie diese Bereiche mit dem Hinter-
grundpinsel zu.

7 Kanten glätten
An den Rändern ist noch ein etwas ausge-
franster Hintergrund zu erkennen. Diesen 
können Sie sehr gut mit dem Glättungspinsel 
6 entfernen. 

Sie sollten vor dem Klick auf OK sicher sein, 
dass alles weitgehend Ihren Vorstellungen 
entspricht. Mit (Strg)+(+) können Sie die An-
sicht vergrößern, mit der Leertaste den Bild-
ausschnitt verschieben und mit (Strg)+(–) die 
Ansicht wieder verkleinern. Sie können aber 
später immer noch etwas löschen oder mit 
dem Stempel aus dem Originalbild holen.

8 Stempeln 
Speichern Sie das Bild unter »Jana2.tif« ab, 
und öffnen Sie »jana.tif« erneut. Wählen Sie 
mit (S) den Kopierstempel. Legen Sie im Ori-
ginalbild einen Ausgangspunkt mit (Alt) und 
Mausklick fest, am besten einen, den Sie im 
bearbeiteten Bild ganz leicht wiederfinden. 
Sie können nun alle Bereiche, die Sie eventu-
ell zu viel gelöscht haben, aus dem Original-
bild zurückstempeln.

9 Radieren 
Wenn nun noch Kanten unsauber oder Hin-
tergrundbereiche noch nicht gelöscht sein 
sollten, können Sie diese mit dem Radiergum-
mi (E) entfernen. Speichern Sie das Bild als 
PSD oder als TIFF ab, bei TIFF müssen Sie al-
lerdings das Häkchen vor Transparenz setzen, 
damit diese nicht verloren geht.

6
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Bilder strecken

Beim Ändern der Bildgröße müssen sich Breite und Höhe nicht 
in gleichem Maße verändern. Das kann man sich zunutze 
machen, um eine Person oder einen Gegenstand schmaler oder 
breiter erscheinen zu lassen. Porträts, die mit einem Teleobjek-
tiv aufgenommen wurden, wirken zum Beispiel häufig etwas 
zu breit und können so wieder ein wenig schmaler gemacht 
werden.

Bildwirkung ändern durch ungleichmäßige Skalierung

Zielsetzung: 

Bild strecken

[anamorph.jpg]
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 Bilder strecken
Bildwirkung ändern durch ungleichmäßige Skalierung

Zielsetzung: 

Bild strecken

[anamorph.jpg]
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Öffnen Sie »anamorph.jpg«. Das Bild wurde 
mit einer etwas längeren Brennweite aufge-
nommen und die Schmalseite des Gesichts 
nicht beleuchtet.

Das führt dazu, dass das Gesicht der jungen 
Frau eine Spur breiter wirkt, als es eigentlich 
ist. 

2 Bildgröße strecken 
Öffnen Sie das Dialogfenster Bild  Skalieren  
Bildgröße. Klicken Sie das Häkchen vor Pro-
portionen erhalten 2 weg und schalten Sie 
dann oben von Pixel auf Prozent 1 um. 

Sie könnten nun die Breite etwas verrin-
gern. Den gleichen Effekt erhalten Sie aber 
auch, wenn Sie die Höhe etwas vergrößern, 
etwa auf 106 %. Wenn Sie die Neuberech-
nung des Bildes 3 auf Bikubisch schärfer 
stellen, wird das Bild beim Skalieren nicht 
weicher, sondern eher etwas scharfgezeich-
net. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

3 Ergebnis
Die Änderungen sind zwar subtil, das Gesicht 
des Models wirkt aber etwas schmaler, die 
Lippen etwas voller. Insgesamt wirkt das Mo-
del auch leicht größer und die Bildwirkung 
verändert sich dadurch.

Tipp: Mit dieser Methode können Sie auch 
die Seitenverhältnisse von Video-Standbildern 
wieder ausgleichen, denn manche Video-
formate haben Pixel, die nicht quadratisch 
sind.

1

2

3
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Ein paar schnelle Methoden, um ein Porträt gefälliger zu 
gestalten, werden in diesem Workshop gezeigt. Besonders der 
Filter »Matter machen«  kann Ihnen schnell und gut bei der 
Hautretusche helfen.

Zielsetzungen: 

Weiche Haut  

Strahlendes Lachen 
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Kosmetische Werkzeuge
Haut und Zähne verschönern
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 1  Farbe verbessern
Öffnen Sie das Bild »saft.jpg«. Drücken Sie 
(Strg)+(U) für Farbton/Sättigung. Wählen 
Sie unter Bearbeiten die Rottöne und er-
höhen Sie dort die Sättigung auf + 20. Die 
Hauttöne werden etwas frischer und auch 
dem Saft tut etwas mehr Farbe gut.

2  Weichere Haut 
Rufen Sie Filter  Weichzeichnungsfilter  
Matter machen auf. Stellen Sie den Radius 
auf 9 Pixel und den Schwellenwert auf 5 
Stufen. So bleiben wichtige Details scharf, die 
Haut wird aber deutlich weicher.

 

3 Zähne aufhellen
Wählen Sie das Smartpinsel-Werkzeug  
und den Modus Perlweiß aus dem Unterme-
nü Portrait in der Optionenpalette. Malen 
Sie über die Zähne, um sie ein wenig aufzu-
hellen. Mit gedrückter (Alt)-Taste können Sie 
die Auswahl verkleinern, falls Sie zu viel aus-
gewählt haben sollten. 
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4  Ebenen ändern
Drücken Sie (Strg)+(E), um die Einstellungs-
ebene Perlweiß 1 mit der Hintergrund-Ebene 
zu verschmelzen. Ziehen Sie dann die Hin-
tergrund-Ebene auf das Symbol Neue Ebene 
erstellen 1 in der Ebenen-Palette.

5  Weichzeichnen
Gehen Sie auf Filter  Weichzeichnungsfil-
ter  Gaußscher Weichzeichner und stellen 
Sie einen Radius von 10 Pixeln ein. Mit dem 
resultierenden Bild möchten Sie das Hinter-
grundbild im nächsten Schritt weich auffüllen.

6 Füllmethode ändern
Ändern Sie die Füllmethode in der Ebenen-
Palette oben links 2 von Normal auf Weiches 
Licht. Stellen Sie die Deckkraft auf 30 %, 
um den Effekt des Weichzeichners etwas 
zurückhaltender zu gestalten. So können Sie 
Hautbereiche deutlich weicher machen, ohne 
einmal eines der Pinselwerkzeuge bemühen 
zu müssen.
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Beauty-Retusche

Glauben Sie nichts, was Sie in den Magazinen sehen. Die 
meisten Models sahen auf den Originalen der Fotos ganz anders 
aus. Mit Photoshop Elements haben Sie diese Tricks auch für 
den Hausgebrauch zur Verfügung. Wie weit Sie damit gehen 
möchten, müssen Sie selbst entscheiden.

Model-Look aus Bildbearbeiter-Sicht

Zielsetzungen: 

Glattere Haut 

Proportionen anpassen 

Muttermale wegretuschieren

[muttermale.jpg]
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 Beauty-Retusche
Model-Look aus Bildbearbeiter-Sicht

Fo
to

: Z
de

nk
a 

M
ic

ka
 –

 F
ot

ol
ia

.d
e

1 Bereichsreparatur-Pinsel
Öffnen Sie das Bild »muttermale.jpg«. Die 
kleinen Muttermale auf der Haut sind ein 
idealer Anwendungsfall für den Bereichsrepa-
ratur-Pinsel .

Wählen Sie eine Werkzeugspitze, die nur 
wenig größer ist als die Punkte auf der Haut 
(hier ca. 35 Pixel), aktivieren Sie Näherungs-
wert und klicken Sie auf die einzelnen Stellen 
im Porträt.

2 Falten retuschieren
Im Foto sind am Hals zwei kleine Fältchen zu 
sehen. Ziehen Sie diese mit dem Bereichsre-
paratur-Pinsel und den selben Einstellungen 
wie in Schritt 1 nach, indem Sie mit gedrück-
ter Maustaste darüberfahren.

3 Augenschatten entfernen
Wechseln Sie zum Reparatur-Pinsel . Legen 
Sie mit der (Alt)-Taste und einem Mausklick 
einen Punkt auf der Wange fest, der der zu 
retuschierenden Stelle weitgehend entspricht. 
Lassen Sie die (Alt)-Taste los und malen Sie 
über die leichten Augenschatten. Diese ver-
schwinden sogleich und die Haut sieht trotz-
dem natürlich aus. 

Was im Beauty-Bereich üblich ist, kann bei 
Porträts schnell künstlich wirken. Bevorzugen 
Sie im Zweifel eher eine realistische Umset-
zung.
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4  Schärfebereiche maskieren
Wählen Sie den Auswahlpinsel  , eine Grö-
ße von 45 Pixeln und stellen Sie den Modus 
auf Maskieren. Malen Sie über die Augen, 
Augenbrauen, Haare und den Mund, also 
über alle Bereiche, denen eine Weichzeich-
nung nicht guttun würde.

5  Haut matter machen
Rufen Sie Filter  Weichzeichnungsfilter  
Matter machen auf. Stellen Sie den Radius 
auf 4 Pixel und den Schwellenwert auf 120 
Stufen. Der Schwellenwert ist genau anders-
herum wie beim Unscharf maskieren zu 
verstehen. Je höher der Schwellenwert, desto 
mehr Bereiche werden gesoftet.

Bestätigen Sie mit OK und drücken Sie dann 
(Strg)+(D), um die Auswahl aufzuheben.

6 Augenweiß entsättigen
Das Weiß im Augapfel wirkt am frischesten, 
wenn es nicht gelblich ist. Klicken Sie auf den 
Schwamm  , wählen Sie eine Größe von 
35 Pixeln, den Modus Sättigung verringern 
und stellen Sie Fluss auf 20 %. Malen Sie nun 
über das Weiß, auch mehrfach, bis es frisch 
und noch natürlich wirkt. Sie könnten auch 
mit dem Smartpinsel-Werkzeug arbeiten, aber 
das würde schnell künstlich aussehen. Wenn 
die Äderchen zu dunkel werden, können Sie 
sie mit dem Abwedler   etwas aufhellen.
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4  Schärfebereiche maskieren
Wählen Sie den Auswahlpinsel  , eine Grö-
ße von 45 Pixeln und stellen Sie den Modus 
auf Maskieren. Malen Sie über die Augen, 
Augenbrauen, Haare und den Mund, also 
über alle Bereiche, denen eine Weichzeich-
nung nicht guttun würde.

5  Haut matter machen
Rufen Sie Filter  Weichzeichnungsfilter  
Matter machen auf. Stellen Sie den Radius 
auf 4 Pixel und den Schwellenwert auf 120 
Stufen. Der Schwellenwert ist genau anders-
herum wie beim Unscharf maskieren zu 
verstehen. Je höher der Schwellenwert, desto 
mehr Bereiche werden gesoftet.

Bestätigen Sie mit OK und drücken Sie dann 
(Strg)+(D), um die Auswahl aufzuheben.

6 Augenweiß entsättigen
Das Weiß im Augapfel wirkt am frischesten, 
wenn es nicht gelblich ist. Klicken Sie auf den 
Schwamm  , wählen Sie eine Größe von 
35 Pixeln, den Modus Sättigung verringern 
und stellen Sie Fluss auf 20 %. Malen Sie nun 
über das Weiß, auch mehrfach, bis es frisch 
und noch natürlich wirkt. Sie könnten auch 
mit dem Smartpinsel-Werkzeug arbeiten, aber 
das würde schnell künstlich aussehen. Wenn 
die Äderchen zu dunkel werden, können Sie 
sie mit dem Abwedler   etwas aufhellen.

7 Mund auswählen 
Malen Sie mit dem Auswahlpinsel  , bei ei-
ner Größe von 45 Pixeln im Modus Auswahl 
über den Mund. Falls Sie etwas korrigieren 
müssen, schalten Sie den Modus einfach auf 
Maskieren um.

8  Farbe verstärken
Drücken Sie (Strg)+(U) für Farbton/Sätti-
gung. Schieben Sie Farbton auf –3, um das 
Rot etwas kühler zu machen und die Sätti-
gung auf 15, um es kräftiger zu machen.

Bestätigen Sie mit OK und drücken Sie dann 
wieder (Strg)+(D), um die Auswahl aufzuhe-
ben.

9 Reflexionen auswählen
Klicken Sie auf das Schnellauswahl-Werkzeug 

, und wählen Sie einen kleinen Pinsel von 
7 Pixeln. Wählen Sie dann die Reflexionen der 
Blitzanlage in beiden Augen aus. Zu viel aus-
gewählte Bereiche, können Sie mit gedrückter 
(Alt)-Taste wieder abziehen.
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10  Tonwerte anpassen
Drücken Sie (Strg)+(L) für die Tonwert-
korrektur. Schieben Sie den Anfasser für 
die Tonwertspreizung der Mitteltöne 2 auf 
0,30. Begrenzen Sie den Tonwertumfang der 
Schatten 1 auf 30. So erreichen Sie in den 
Reflexionen ähnliche Tonwerte wie außerhalb.
Drücken dann wieder (Strg)+(D).

11  Ränder reparieren 
Malen Sie mit dem Bereichsreparatur-Pin-
sel  und einer Größe von 5 Pixeln über 
die Kanten des bearbeiteten Bereichs. Zum 
Schluss sollte es kaum noch zu erkennen sein, 
wo sich die Reflexionen einmal befanden.

12  Haarfarbe verbessern
Klicken Sie wieder auf den Schwamm   
und wählen Sie eine Größe von 300 Pixeln. 
Malen Sie über den unteren Teil der Haare an 
den Seiten und die über der Stirn. Sie sehen 
danach etwas blonder und weniger orange 
aus.

Im Folgenden wird richtig gemogelt: In dem 
Foto wird durch die leichte Aufsicht die Stirn 
etwas überbetont. Dies soll über ein perspek-
tivisches Verzerren ausgeglichen werden.
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die Tonwertspreizung der Mitteltöne 2 auf 
0,30. Begrenzen Sie den Tonwertumfang der 
Schatten 1 auf 30. So erreichen Sie in den 
Reflexionen ähnliche Tonwerte wie außerhalb.
Drücken dann wieder (Strg)+(D).

11  Ränder reparieren 
Malen Sie mit dem Bereichsreparatur-Pin-
sel  und einer Größe von 5 Pixeln über 
die Kanten des bearbeiteten Bereichs. Zum 
Schluss sollte es kaum noch zu erkennen sein, 
wo sich die Reflexionen einmal befanden.

12  Haarfarbe verbessern
Klicken Sie wieder auf den Schwamm   
und wählen Sie eine Größe von 300 Pixeln. 
Malen Sie über den unteren Teil der Haare an 
den Seiten und die über der Stirn. Sie sehen 
danach etwas blonder und weniger orange 
aus.

Im Folgenden wird richtig gemogelt: In dem 
Foto wird durch die leichte Aufsicht die Stirn 
etwas überbetont. Dies soll über ein perspek-
tivisches Verzerren ausgeglichen werden.

13  Arbeitsfläche erweitern 
Rufen Sie Bild  Skalieren  Arbeitsfläche auf. 
Stellen Sie die Höhe auf 20 cm. Klicken Sie bei 
Position auf die obere Reihe, so dass die zu-
sätzliche Fläche unten angefügt wird.

14 Bild auswählen 
Wählen Sie mit dem Auswahlrechteck   
den Bildbereich ohne den unteren Rand aus. 
Drücken Sie dann (Strg)+(T) für Frei Trans-
formieren. 

15 Perspektive anpassen
Ziehen Sie den unteren mittleren Anfasser bis 
zur Bildkante hinab. Ziehen Sie dann die un-
teren Ecken mit gedrückter (ª)+(Strg)-Taste 
seitwärts etwas aus dem Bild. 

Das Bild wirkt nun nicht mehr so sehr wie 
von oben aufgenommen, und die Proporti-
onen sind etwas harmonischer. Drücken Sie 
dann (¢) oder klicken Sie auf das grüne Häk-
chen 3.

3
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Hauttöne verschönern

Wenn es um Hauttöne 
geht, ist das menschliche 
Auge empfindlich. Beim 
Betrachten einer Fotografie 
umso mehr, weil darauf 
Farbstiche, die sich durch 
die Beleuchtung ergeben, 
deutlicher bemerkt werden 
als in der realen Situation. 
Mit ein wenig Bearbeitung 
der Haut kommt man einem 
natürlichen Eindruck oft 
ein gutes Stück näher. Doch 
Vorsicht, Übertreibungen 
wirken sehr schnell künstlich! 
Dieser Workshop soll auch 
zeigen, wie Sie Haut weicher 
machen, Glanz abmildern und 
Störungen beseitigen. 

Ausgefeilte Retuschetechniken für Porträtbilder

Zielsetzungen: 

Glänzende Haut absoften 

Farbstich entfernen

[sonnenbad.jpg]
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 1 Hautton anpassen
Öffnen Sie »sonnenbad.jpg«. Wählen Sie 
Überarbeiten  Farbe anpassen  Farbvaria-
tionen. Lassen Sie die Stärke (unter 2.) im 
mittleren Bereich, und klicken Sie für den 
Bildbereich (unter 1.) Mitteltöne zweimal auf 
Blau reduzieren, für die Tiefen einmal auf 
Rot verstärken und für die Lichter zweimal 
auf Blau reduzieren  und einmal auf Rot ver-
stärken.

Den Farbstich haben Sie damit entfernt und 
die Hauttöne sehen natürlich aus.

2 Hautton ein zweites Mal anpassen
Drücken Sie (I) für die Pipette und klicken 
Sie auf einen normalen Hautton auf der Wan-
ge. Wählen Sie dann den Pinsel  mit einer 
Größe von 200 Pixeln, dem Modus Abdun-
keln und einer Deckkraft von 15 %. Malen 
Sie dann mehrfach über die hellen Reflexi-
onen auf der Haut, um sie abzumildern.

3 Reflexionen wegstempeln
Um den Glanz auf der Haut noch weiter zu 
entfernen, eignet sich der Kopierstempel  
im Modus Normal und einer Deckkraft von 
20 %. Suchen Sie einen Bereich mit weicher 
Haut (etwa 1) und setzen Sie dort den Aus-
gangspunkt des Stempels mit (Alt)-Taste und 
Mausklick. 

Das Häkchen vor Ausger. (Ausgerichtet) 
muss dabei gesetzt sein. Ein weicher Pinsel 
mit einer Größe von ca. 200 Pixeln ist ideal 
für dieses Bild.

Hauttöne verschönern
Ausgefeilte Retuschetechniken für Porträtbilder
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4 Kleine Flecken entfernen
Das Gesicht des Models wirkt nicht nur ins-
gesamt leicht sonnenverbrannt, es gibt auch 
ein paar unregelmäßige Stellen auf der Haut, 
etwa am Kinn 2. Nehmen Sie daher den Be-
reichsreparatur-Pinsel  mit einer Größe 
von 35 Pixeln und klicken Sie die kleinen Stö-
rungen weg.

5 Ebene kopieren
Ziehen Sie in der Ebenen-Palette die Hinter-
grund-Ebene auf das Symbol Neue Ebene  
erstellen 3.

6 Haut weichzeichnen
Rufen Sie Filter  Weichzeichnungsfilter  
Matter machen auf. Setzen Sie den Radius 
auf 14 Pixeln und den Schwellenwert auf 255 
Stufen, so dass das gesamte Bild behandelt 
wird. Das Bild wirkt zwar jetzt sehr weich, 
aber das bezieht sich nur auf die obere Ebe-
ne. In den nächsten Schritten werden die 
Bereiche im Bild, die scharf bleiben sollen, 
zurückgeholt.

3
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7 Kanten löschen
Wählen Sie den Radiergummi  und malen 
Sie mit einer Größe von 65 Pixeln über die 
Kanten und den Haaransatz. Vergessen Sie 
den Mund, die Wimpern und die Augenbrau-
en nicht. Kurz: alle Bereiche bis auf das Haar, 
die später wieder scharf erscheinen müssen.

    

8 Haare aus Ebene löschen
Klicken Sie auf das Polygon-Lasso  und 
erzeugen Sie eine Auswahl um die Haare. 
Drücken Sie dann die (Entf)-Taste, um die 
Auswahl zu löschen.  

9 Ebenen überblenden
Setzen Sie die Deckkraft oben rechts 4 in 
der Ebenen-Palette auf 60 % herab. 

Die unscharfe Ebene wird mit der Hinter-
grund-Ebene überblendet, so dass die feinen 
Strukturen der Haut in abgemilderter Form 
wieder sichtbar werden.

4
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4 Text perspektivisch verzerren
Drücken Sie (Strg)+(T) für Frei Transformie-
ren und ziehen Sie die Eckpunkte der Schrift 
mit gedrückter (Strg)-Taste so, dass sie per-
spektivisch auf den Straßenbahnwaggon passt.

Bestätigen Sie mit einem Klick auf das grüne 
Häkchen.

5 Weiche Auswahl erstellen
Nehmen Sie das Auswahlrechteck  und ver-
kleinern Sie die Ansicht mit (Strg)+(Alt)+(-), 
so dass das Fenster etwas Raum um das Bild 
gibt. Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste von 
links oben außerhalb des Bildes eine Auswahl 
über die ganze Höhe des Bildes, die ungefähr 
zwischen der Null und der Acht von »2008« 
endet.

Drücken Sie (Strg)+(Alt)+(D) und geben 
Sie eine Weiche Auswahlkante von 250 Pixeln 
ein.

6 Bewegungsunschärfe erzeugen 
Die weiche Auswahlkante lässt den folgenden 
Filter von rechts nach links stärker wirken, so 
entsteht der Eindruck einer zunehmenden Be-
wegungsunschärfe.

Rufen Sie Filter  Weichzeichnungsfilter   
Bewegungsunschärfe auf, geben Sie einen 
Winkel von –8 ° und eine Distanz von 50 Pi-
xeln an, mit diesen Werten entspricht die Un-
schärfe ungefähr der der Bahn.

 Gruppenfotos montieren
Die besten Gesichtsausdrücke in einem Bild zusammenführen

Zielsetzung: 

Gesicht austauschen 

[Drei_1.jpg, Drei_2.jpg]
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Je mehr Leute auf einem 
Gruppenfoto sind, desto 
größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass einer davon gerade 
die Augen geschlossen oder 
einen seltsamen Gesichtsaus-
druck hat. Deswegen ist es 
sinnvoll, möglichst schnell 
möglichst viele Aufnahmen zu 
schießen. Falls trotzdem keine 
gute Aufnahme dabei ist, 
können Sie aus den einzelnen 
Aufnahmen die Köpfe zu-
sammenführen, so dass jede 
der Personen auf dem Bild 
gut getroffen ist. Durch die 
automatische Ausrichtung der 
Bilder mit dem spezialisierten 
Werkzeug »Photomerge®-
Gruppenbild« ist das sehr viel 
einfacher geworden.
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1 Bilder laden
Öffnen Sie das Bild »Drei_1.jpg« und danach 
das Bild »Drei_2.jpg«. Die Reihenfolge ist da-
bei wichtig für den weiteren Vorgang. Klicken 
Sie im Menü auf Datei  Neu  Photomerge®-
Gruppenbild.

Klicken Sie in dem erscheinenden Popup-
Menü auf Alle öffnen.

2 Bilder zuordnen
Ziehen Sie das untere linke Bild mit dem blau-
en Rahmen auf die obere rechte Fläche, um 
das Grundbild festzulegen. Klicken Sie dann 
auf das untere rechte Bild mit dem gelben 
Rahmen, um das Bild festzulegen, aus dem Sie 
Teile in das andere übernehmen möchten.

3 Arbeitsbereich
Das linke Bild sollte nun das sein, in dem das 
kleine Mädchen in die Kamera guckt, das 
rechte das, in dem die Mutter den Kopf ge-
rade hält und zwischen ihr und ihrer Tochter 
links noch etwas Hintergrund sichtbar ist. 
Klicken Sie auf den Buntstift 1, falls er noch 
nicht angewählt sein sollte.

1
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4 Quellbereich auswählen 
Malen Sie nun über das Gesicht des Mäd-
chens links. Ergänzen Sie die Auswahl um 
den linken Bereich ihrer Haare. Wenn Sie die 
Haare auch rechts auswählen würden, bekä-
men Sie die Wange der Mutter doppelt ins 
Bild, ein Fehler, der sich nur schwierig korri-
gieren ließe. Klicken Sie dann auf Fertig.

Dass der Kopf des Mädchens im Zielbild 
noch unvollständig aussieht, ist Absicht und 
lässt sich im nächsten Schritt recht einfach 
verbessern.

5 Quellebene teilweise löschen
Sie haben Photomerge® jetzt beendet und 
arbeiten in einem Bild mit zwei Ebenen. Um 
den Kopf des Mädchens zu vervollständigen, 
müssen Sie Teile der oberen Ebene löschen.

Wählen Sie dazu den Radiergummi  aus, 
stellen Sie eine weiche Werkzeugspitze von 
65 Pixeln ein und übermalen Sie den Hin-
tergrund dort, wo die Haare des Mädchens 
zum Vorschein kommen sollen. Wenn Sie 
zu viel gelöscht haben, drücken Sie einfach 
(Strg)+(Z) und wiederholen den letzten 
Schritt noch einmal.

6  Ebenen zusammenführen
Drücken Sie (Strg)+(E), um die beiden Ebe-
nen auf eine zu reduzieren. Dem Ergebnis 
sieht man nicht mehr an, dass es aus zwei 
Aufnahmen entstanden ist. 

Wenn Sie für eine Zeitung arbeiten, sollten 
Sie dieses Werkzeug entweder vermeiden 
oder das Ergebnis als Montage kennzeichnen, 
sonst könnten Sie sich das Vertrauen Ihrer 
Leser verspielen. Ein Kriegsberichterstatter 
wurde entlassen, weil ihm bei einer ähnlichen 
Technik ein Fehler unterlief, ohne dass er das 
Bild als Montage ausgewiesen hatte.

1 Bilder laden
Öffnen Sie das Bild »Drei_1.jpg« und danach 
das Bild »Drei_2.jpg«. Die Reihenfolge ist da-
bei wichtig für den weiteren Vorgang. Klicken 
Sie im Menü auf Datei  Neu  Photomerge®-
Gruppenbild.

Klicken Sie in dem erscheinenden Popup-
Menü auf Alle öffnen.

2 Bilder zuordnen
Ziehen Sie das untere linke Bild mit dem blau-
en Rahmen auf die obere rechte Fläche, um 
das Grundbild festzulegen. Klicken Sie dann 
auf das untere rechte Bild mit dem gelben 
Rahmen, um das Bild festzulegen, aus dem Sie 
Teile in das andere übernehmen möchten.

3 Arbeitsbereich
Das linke Bild sollte nun das sein, in dem das 
kleine Mädchen in die Kamera guckt, das 
rechte das, in dem die Mutter den Kopf ge-
rade hält und zwischen ihr und ihrer Tochter 
links noch etwas Hintergrund sichtbar ist. 
Klicken Sie auf den Buntstift 1, falls er noch 
nicht angewählt sein sollte.
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Strahlend weiche Haut
Besser als ein Weichzeichner

Zielsetzungen: 

Besserer Kontrast 

Weiche Haut

[smile.tif]
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Ein Bild gleichzeitig härter und weicher zu machen geht nicht? 
Mit dieser Methode erhalten Sie einen höheren Gesamtkon-
trast, weichere Lichter sowie samtigere Haut und vermeiden 
trotzdem Weichzeichner-Kitsch. Ideal also für die Beauty-Foto-
grafie.
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 Strahlend weiche Haut
Besser als ein Weichzeichner
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1 Ebene kopieren
Öffnen Sie »smile.tif«. Mit Fenster  Ebenen 
blenden Sie die Ebenen-Palette ein. 

Gehen Sie auf die Hintergrund-Ebene und 
ziehen diese mit gedrückter Maustaste auf das 
Symbol für Neue Ebene erstellen.

Wandeln Sie die obere Ebene über Überar-
beiten  Farbe anpassen  Farbe entfernen in 
ein SW-Bild um. Dies bewirkt, dass das End-
ergebnis später nicht zu bunt wird.

2 Weiche Flächen erhalten
Rufen Sie Filter  Rauschfilter  Helligkeit 
interpolieren auf, und geben Sie bei Radius 
50 Pixel ein. Sie sehen nun die Helligkeiten 
des Bildes als weich ineinander übergehende 
Flächen.

3 Füllmethode wählen
Geben Sie nun im Popup-Menü oben links 1 
als Füllmethode Weiches Licht an. Dadurch 
werden die Schatten sanft abgedunkelt und 
die Lichter weich aufgehellt. Als Nebeneffekt 
wird die Hautstruktur weich und hell auf-
gefüllt und das Bild bekommt ein Leuchten, 
das sich gut von den nun tieferen Schatten 
abhebt.
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