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Bildbearbeitung 

Wie der Löwe in die Wolke kommt 

 

In meinem Newsletter Juli 2019 habe ich ein Foto 

eingefügt, auf dem eine Wolke an einem blauen Himmel 

zu sehen ist. Beim Betrachten habe ich einen Löwenkopf 

entdeckt. Um dies deutlich zu machen, könnte ich die 

Umrisse eines Löwenkopfs hineinzeichen. Da mir das 

nicht so gut gelungen ist, habe ich mich für eine digitale 

Lösung entschieden. 

 

1. Ein Foto von einem männlichen Löwen finden und vorbereiten 

Auf pixabay.com ist das kein Problem. Ich 

habe mich für dieses entschieden. Dass 

der Löwe da in die falsche Richtung 

schaut, ist ebenfalls kein Problem: Mit 

dem kostenlosen Bildbearbeitungs-

programm „Gimp“ habe ich das Foto 

einfach gespiegelt:  

Menü-Punkt „Werkzeuge“  

 Transformationen 

 Spiegeln  

ins Foto klicken. 

 

2. Löwenkopf ausschneiden  

In das Foto soll später nur der Löwenkopf 

eingeblendet werden. Der schwarze 

Hintergrund soll den blauen Himmel nicht 

überdecken.  

Deshalb schneide ich den Kopf mit dem 

Werkzeug „Magnetische Schere“ aus. 

Dieses Werkzeug eignet sich dafür sehr 

gut, weil es Farbunterschiede erkennt und 

so die Auswahl erleichtert. Bei den vielen 

abstehenden Haaren ist das natürlich 

nicht so einfach. Deshalb klicke ich 

entsprechend häufig. Es ist nicht wichtig, 

die genauen Umrisse zu treffen. Wichtig ist, dass zum Schluss auf den Anfangspunkt doppelt 

geklickt wird. Mit einem Doppel-Klick in die Mitte wird der Kopf ausgewählt (es entsteht eine 

„pulsierende“ Umrisslinie) und ausgeschnitten (Menü-Punkt „Bearbeiten“).  
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3. Als gif-Datei speichern 

Der ausgeschnittene Löwenkopf befindet sich jetzt in der 

Zwischenablage. Ich füge ihn als neues Bild ein:  

 Menüpunkt „Bearbeiten“ 

 Einfügen  als   Neues Bild 

Dass jetzt kein Hintergrund mitgespeichert wird, sieht 

man an der gekachelten Hintergrundfläche. 

Über den Menüpunkt „Datei“  „Exportieren …“ speichere 

ich das neu Bild in einem geeigneten Ordner.  

Der Name (oberste Zeile im neuen Fenster) muss die 

Endung „.gif“ erhalten. Schließlich zweimal mit 

„Exportieren“ bestätigen. 

 

4. Die Fotos zusammenfügen und ordnen 

Irgendwie ginge das auch mit „Gimp“. Ich mache es in Word: 

Einfach ein neues Dokument öffnen, Wolkenbild einfügen, 

Löwenkopf.gif einfügen. Die beiden Fotos erscheinen jetzt 

hintereinander, in unterschiedlicher Größe. Durch Rechtsklick 

auf den Löwenkopf wird ein Kontextmenü geöffnet. Ich 

wähle „Zeilenumbruch“ und „Passend“ aus.  

Das Gleiche mache ich mit dem Wolkenbild. 

Jetzt kann ich den Löwenkopf ins Wolkenbild schieben. 

(Wenn der Löwenkopf nach dem Schieben nicht mehr zu 

sehen sein sollte, muss ich die Reihenfolge der beiden Fotos 

bearbeiten. Das geschieht über das gleiche Kontextmenu und 

„In den Vordergrund“ bzw. „In den Hintergrund“ (s. 

gestrichelte Linie)  

Jetzt kommen die Feinheiten:  

 Mit dem grünen „Anfasspunkt“ oberhalb des Löwenkopfes 

(roter Kreis) kann ich das Bild drehen. 

 Wenn der Löwenkopf – wie nebenstehend - markiert ist, 

wird in der Word-Menüleiste oben „Bildtools“ aktiviert. 

Durch Klicken auf „Format“ wird eine neue 

Bearbeitungsleiste geöffnet. Ich wähle „Bildeffekte“ aus 

und komme zu einem weiteren Kontextmenü.  

Ich wähle „Weiche Kanten“ und entscheide mich für die 

weichste Form („50Punkt“). 

 Nach kurzem Herumprobieren entsteht das ganz oben 

stehende Foto. 

Und was mit diesen beiden Fotos geht, geht auch mit allen 

anderen.  


