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Workshop 4
Ebenenmasken und Clipping-Masken 
im Einsatz

Ebenenmasken helfen dir dabei, Dinge sichtbar oder unsichtbar zu machen, ohne 
radieren zu müssen. Dir geht also keine Bildinformation verloren, auch wenn du 
manche Bildbereiche nicht mehr siehst. 

In diesem Workshop möchte ich Text in ein Foto einfügen. Procreate ist sicher-
lich kein Layoutprogramm, aber solche Aufgaben schafft die App allemal. Du 
kannst mit Hilfe der Ebenenmasken sehr schöne Effekte erzielen und dabei so 
arbeiten, dass dein Text jederzeit editierbar bleibt.

Text einfügen

Als erstes erstellst du eine neue Leinwand und öffnest das Foto, das mit einem 
Text versehen werden soll. Unter Aktionen • Leinwand • Text einfügen kannst 
du ein Textfeld anlegen und ein Wort oder einen kurzen Satz eingeben. Wie du 
mit Text arbeitest, erkläre ich dir in Kapitel 10 ausführlich. Nimm nun noch eini-
ge Einstellungen vor, bis dir die Formatierung des Textes gefällt.
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Abbildung 1 Füge ein neues Textfeld in deine Leinwand ein und schreibe dein Wort. 
Nimm alle gewünschten Einstellungen vor.

Ich habe mich für die Schrift Impact mit einer Größe von 191 pt entschieden. 
Unter Eigenschaften habe ich die Textausrichtung auf Zentriert gestellt. Wei-
tere Einstellungen habe ich nicht vorgenommen.

Positioniere anschließend dein Textfeld dort, wo es im Foto stehen soll. Wir posi-
tionieren es in unserem Beispiel direkt oberhalb des Wasserfalls. Das machst du 
mit dem Transformieren-Werkzeug. Beachte auch einmal die Ebenen-Palette: 
Hier siehst du ein A als Kennzeichnung, dass es sich hier um eine editierbare 
Textebene handelt.

Ich möchte, dass der Text durch die Felsen etwas verdeckt wird, er also sozusa-
gen dahintersteht. Dafür werde ich eine Ebenenmaske einsetzen. So kann ich 
auch später noch den Text editieren. Ich könnte den Text auch rastern und dann 
Teile wegradieren. Aber zum einen kann ich den Text dann nicht mehr bear-
beiten, zum anderen sind radierte Teile unwiederbringlich entfernt. Eine Ebe-
nenmaske ist da sehr viel flexibler; und ich erhalte mir die Editierbarkeit der 
Textebene.
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Eine Maske für die Textebene

Tippe auf die Textebene und wähle Maskieren aus dem Ebenen-Menü aus. 
Über deiner Textebene erscheint die Ebene mit deiner Maske. Beide Ebenen 
sind direkt miteinander verbunden und blau hinterlegt. Die dunkelblaue Ebene 
ist dabei die aktive Ebene. Es ist also wichtig, dass du dich auch auf der Masken-
ebene befindest und nicht auf der Ebene mit Text, wenn du gleich damit arbei-
ten möchtest. Tippe sie einfach einmal an, dann weißt du, dass du auf der rich-
tigen Ebene arbeitest.

Damit du besser sehen kannst, welche Bereiche der Buchstaben du mit der 
Maske abdecken musst, reduziere auf der Ebene mit dem Text die Deckkraft, 
dann scheint dein Foto hindurch.

  

Abbildung 2 In der Ebenen-Palette siehst du deine Ebenenmaske (links) Die reduzierte 
Deckkraft hilft dir, alles besser sehen zu können (rechts).

Ebenenmaske: Wiederholung
Auf einer Ebenenmaske kannst du mit Schwarz, Weiß oder mit Grautönen 
arbeiten. Dabei verdecken schwarze Striche alles, was sich auf der Ebene 
befindet, auf die sich die Maske bezieht. Weiße Striche machen verdeckte 
Bereiche wieder sichtbar. Und arbeitest du mit Grau, werden die Bereiche 
entsprechend der Dunkelheit des Grautons mehr oder weniger stark abge-
deckt. 

Wähle jetzt einen feinen Pinsel aus und male mit Schwarz auf der Ebenen-
maske über die Bereiche, die du abdecken möchtest. Hast du zu viel abgedeckt, 
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kannst du mit Weiß diesen Bereich wieder übermalen, und das Motiv wird 
 wieder sichtbar.

  

Abbildung 3 Arbeite mit Schwarz auf der Ebenenmaske, um Bereiche abzudecken (links). 
Stelle die Deckkraft zwischendurch wieder hoch, um das Ergebnis zu sehen (rechts).

  

Abbildung 4 Mit Weiß kannst du verdeckte Bereiche wieder sichtbar machen (links).  
So könnte das vorläufige Ergebnis aussehen (rechts).

Mit einer Clipping-Maske Farbe hinzufügen

Dein geschriebenes Wort lässt sich jederzeit umfärben, indem du die Text ebene 
antippst, im Menü Text bearbeiten wählst und eine neue Farbe aussuchst. 
Dann färbt sich der komplette Text um. 

Vielleicht möchtest du aber etwas individueller werden und dem Text auch 
innerhalb der Farbe eine Struktur geben, die besser zum Bild passt. Dafür eig-
net sich eine Clipping-Maske.
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Füge über das Pluszeichen in der Ebenen-Palette eine neue Ebene hinzu, die 
über der Ebenenmaske liegt. Tippe sie an und wähle Clipping-Maske aus dem 
Ebenen-Menü aus. Ein kleiner Pfeil und die etwas eingerückte Ebene zeigen an, 
dass sich die Clipping-Ebene nun auf die darunter befindliche Ebene bezieht, 
also auf den Text. Alles, was du nun auf dieser noch leeren Ebene malst, wird 
nur innerhalb der Buchstaben sichtbar sein. 

Du kannst jetzt also zum Beispiel mit einem breiten Pinsel und Farbe passend 
zum Bildmotiv locker auf der Ebene malen und so deinen Text einfärben. Und 
zwar nicht nur einfarbig, sondern mit Texturen, Farbübergängen oder wie in 
unserem Beispiel mit Sprenkeln. Wähle dafür unterschiedliche Pinsel aus. Um 
die Gestaltung wie aus einem Guss wirken zu lassen, wähle mit der Pipette die 
gewünschten Farben aus dem Foto selbst aus. Deiner Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt, und dein Text bleibt die ganze Zeit editierbar.

Da wir den Text mit einer Ebenenmaske versehen haben, also Teile abgedeckt 
sind, wird auch die Farbe von unserer Clipping-Maske nur dort zu sehen sein, 
wo auch der Text sichtbar ist. 

  

Abbildung 5 Erstelle eine Clipping-Maske (links) und arbeite darauf mit Farben und 
Texturen, um deinen Text einzufärben (rechts).

Fazit

Du erhältst dir mit dieser Arbeitsweise die Editierbarkeit des Textes, passt ihn 
sehr interessant in dein Bildmotiv ein und kannst ihn außerdem noch umfär-
ben. Du kannst jeden deiner Schritte jederzeit verändern oder rückgängig 
machen, bist also sehr flexibel.


