Dancing Queen

Ich habe wieder ein neues Tutoriale fertig. Viel Spaß damit!
Ich habe es für PI X3 geschrieben, aber ich denke, erfahrende
Anwender können es auch mit anderen Versionen und Grafikprogrammen
nach basteln.
Wer dieses Tutoriale bastelt sollte sich mit seinem Grafikprogramm
auskennen und wissen wie man mit seinem Programm und Werkzeugen arbeitet.
Das Tutoriale habe ich mir ausgedacht, es ist von mir, Ähnlichkeiten mit
anderen Tutorialen sind nicht gewollt und beabsichtigt.
Ihr braucht zum Tutoriale:
Mein Material:
( hier im Thread zum downloaden), dass Material ist von mir.
Filter:
Tramages – Two the line
AAA – Fotoframe
Fangen wir an:
Öffnet ein Arbeitsblatt in der Größe 550 X 650.
Öffnet das Tubes mit der Frau.
Mit der Pipette entnehmt ihr eine Farbe aus dem Tubes und füllt damit euer
Arbeitsblatt.
Geht nun auf Effekt – Füllungen/Texturen – Texturfilter – Tierhaut, mit der
Standard Einstellung.
Wendet darauf den Filter Tramages – Two the line mit den Standarteinstellungen an.

Nun den AAA Filter Fotoframe mit den Standarteinstellungen anwenden.
Öffnet nun meine erstellte Corner, kopiert sie und fügt sie in Euer Bastelbild ein. Das
Original wieder schließen.

Die Ecke duplizieren und spiegeln und in die untere rechte Ecke plazieren.

Öffnet nun das von mir erstellte Bling, kopiert alle Pfeilebenen und fügt sie wie folgt
in euer Arbeitsblatt ein.

Öffnet das Frauen Tube. Kopieren, Original schließen und in Euer Arbeitsblatt
einfügen. Das Tubes duplizieren und spiegeln. Auf 70 % Transparenz setzen.

Schatten einstellen bei den Frauentube.

Nun sind wir fast fertig.
Fügt nun noch den Schriftzug Dancing Queen ein.

Signatur nicht vergessen.
Speichert es als PSD datei ab und öffnet das Bild im Gifanimator.
Nun wollen wir das Bild animieren. Dafür verdoppelt Ihr Euer Bild bis ihr drei Bilder
habt. Geht nun in das erste Bild.
Stellt die Bling Pfeile wie folgt ein:
Im ersten Bild

zweites Bild:

drittes Bild:

Alle Bilder Markieren und rechte Maustaste klicken, die Bildeigenschaften einstellen.
Seid ihr zufrieden kann die Animation abgespeichert werden als gif.
Ich hoffe, das es euch Spßa gemacht hat.
Solltet ihr andere Tubes verwenden vergesst nicht die Copyzeichen
zusetzten.
Benutzen kann man dieses Bildchen gut als Letter Header
Lieben Gruß
Moni

