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Gestalten mit Verzerrung 

Wie Sie Bilder »entzerren«, wissen Sie ja. Ich möchte aber auf gar 
keinen Fall versäumen, Ihnen noch die Möglichkeit vorzustellen, 
Bilder absichtlich zu verzerren. Eigentlich macht ja erst so etwas 
eine wirkliche Verzerrung aus. Die Technik ist zwar vom Prinzip 
her ähnlich, erfordert jedoch eine andere Vorgehensweise, wie 
der folgende Workshop beweist.

Schritt für Schritt 
Verzerren – das künstliche Monitorbild

Mal ehrlich: Hätten Sie das Notebook auch dann gekauft, wenn 
die attraktive Dame nicht so charmant vom Monitor herunterge-
lächelt hätte? Bestimmt hätten Sie das. Da sich aber nicht jeder-
mann so verhält, lässt sich die Werbeindustrie so einiges einfallen. 
Montagen sind da ganz hoch im Kurs.

G Abbildung 1
Diese freundliche junge Dame ...

G Abbildung 2
... soll auf dieses schlichte Notebook montiert werden.

1 Dateien bereitstellen
Zur Erzeugung eines künstlichen Monitorbildes benötigen Sie 
zunächst drei Dinge: 1. die Datei »Notebook.tif«, 2. die Datei 
»Frau_mit_Schirm.tif« und 3. diese beneidenswerte »Ja-ich-will«-
Einstellung, die Sie schon das ganze Buch hindurch begleitet. 

Bilder/Notebook.tif, 

Frau_mit_Schirm.tif
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Warum sage ich das? Keine Ahnung – vielleicht weil ich irgendwie 
das Gefühl nicht loswerde, dass Sie die Technik auch später noch 
einige Male anwenden werden: mit Ihren eigenen Bildern, bei 
zahlreichen Gelegenheiten und mit immer wieder neuer Begeis-
terung.

2 Bilder verbinden
Bringen Sie zunächst beide Bilder zusammen, indem Sie die Fotos 
nebeneinander anordnen (Fenster • Anordnen) und die Frau mit 
dem Verschieben-Tool auf das Notebook-Foto ziehen. Das Porträt 
dürfen Sie schon wieder schließen. Stellen Sie das verbliebene Bild 
so groß wie möglich dar, indem Sie (Strg)/(°)+(0) drücken.

3 Deckkraft reduzieren
Für den folgenden Schritt müssen Sie die gesamte Bildschirmflä-
che des Notebooks einsehen können. Daher empfiehlt es sich, 
die Deckkraft der oberen Ebene zu reduzieren; etwa 75 % sind in 
Ordnung.

4 Bild verzerren
Jetzt werden wir den eigentlichen Verzerrungsvorgang durchfüh-
ren. Dazu wählen Sie Bearbeiten • Transformieren • Verzerren  
aus. Alternativ dazu betätigen Sie (Strg)/(°)+(T), klicken dann 

Abbildung 3 E

Die beiden Fotos sind vereint.

Zoom ändern während 
des Verzerrens 

Solange die Verzerrung 
noch nicht abgeschlossen 
ist, sind andere Tools und 
Funktionen inaktiv. Falls 
Sie dennoch das Bild 
währenddessen größer 
darstellen möchten, drü-
cken Sie (Strg)/(°)+(+). 
Das Auszoomen gelingt 
über (Strg)/(°)+(-). Auch 
das Verschieben des Bild-
ausschnitts per Hand 
(Leertaste) ist möglich. So 
sollte die exakte Anord-
nung des Verzerrungs-
rahmens keine Probleme 
bereiten.
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mit rechts auf das Bild und entscheiden sich im Kontextmenü für 
Verzerren. Ziehen Sie die quadratischen Anfasser der Ecken (und 
nur die) nacheinander in die Ecken des Laptop-Monitors. Die fol-
gende Abbildung zeigt die Anpassung der Ecken oben links und 
oben rechts.

Platzieren Sie die Ecken im ersten Arbeitsgang grob, danach noch 
einmal genauer. Bleiben Sie mit dem Begrenzungsrahmen etwas 
innerhalb der Monitorfläche. Drücken Sie anschließend (¢), oder 
klicken Sie auf das Häkchen (Transformieren bestätigen) ganz 
rechts in der Optionsleiste. Danach setzen Sie die Deckkraft der 
Ebene wieder auf 100 %.

F Abbildung 4
Die oberste Ebene wird teil-
transparent dargestellt und in 
Form gebracht.

F Abbildung 5
Die Geometrie stimmt 
bereits.
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5 Effekt anwenden
Irgendwie fehlt der Montage aber noch der letzte Tick Realismus. 
Deshalb werden wir noch einen Effekt auf die oberste Ebene 
anwenden. Durch einen Schatten heben sich Fotografie und Lap-
top noch etwas mehr voneinander ab. Das Resultat wird realisti-
scher. Und das geht, indem Sie Ebene • Ebenenstil  • Schatten 
nach innen  aussuchen.

Im Frame Struktur stellen Sie die Deckkraft auf 75 % und den 
Winkel auf 130°. Darüber hinaus soll der Schatten einen Abstand 
von 4 Px und eine Grösse von 9 Px aufweisen. Bestätigen Sie mit 
OK.

Abbildung 6 E

So soll der Effekt eingestellt 
sein.

Abbildung 7 E

Hier sehen Sie unser Note-
book nach der Montage.
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Checkliste: Bilder verbinden und verzerren
1. Ziehen Sie das Bild, das auf dem Monitor platziert werden soll, 

mit dem Verschieben-Werkzeug auf das Montagebild.
2. Reduzieren Sie die Deckkraft der neuen Ebene auf etwa 75 %.
3. Wählen Sie Bearbeiten • Transformieren • Verzerren, und 

platzieren Sie die Eckpunkte des Rahmens entsprechend.
4. Erhöhen Sie die Ebenendeckkraft wieder auf 100 %, und wei-

sen Sie den Ebenenstil Schatten nach innen zu.

Auf eine Problematik bleibt noch hinzuweisen: Das Anordnen der 
Ecken kann nur einmal so komfortabel erfolgen wie im zurücklie-
genden Beispiel. Warum? Weil die erneute Aktivierung der Funk-
tion einen Transformationsrahmen erzeugen würde, der mit den 
Ecken des Bildes nicht mehr übereinstimmt.

F Abbildung 8
Es is t klar, dass sich die 
erneute Platzierung der Eck-
punkte jetzt etwas schwieri-
ger gestaltet. Achten Sie auf 
die Eckanfasser des Rahmens!


