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      In PSE 2022  und  Modus „Experte“ Bild verzerren

      Arbeitsanleitung: ein Bild individuell verzerren 
      anhand des Fotos Burgturm.jpg

Vorbereitung

• Foto Burgturm.jpg in das Arbeitsfenster ziehen. = Ebene Hintergrund

• Mit Windows-Strg-Taste und j oder Mac-Befehlstaste und j  eine Arbeitsebene als 
Fotokopie erstellen und auf ihr weiterarbeiten = Ebene 1.

• Das Bild mit Windows-Strg-Taste und Minustaste oder Mac-Befehlstaste und 
Minustaste verkleinern, um genügend Platz für das Verzerren in dem Arbeitsfenster 
einzuplanen.

• Über Menü Ansicht > Lineale aktivieren. Sie erscheinen links und oben am Rand des 
Arbeitsfensters.

• Aus dem vertikalen Lineal mit gedrückter rechter Maustaste eine Hilfslinie an die rechte 
untere Ecke des Burgturms ziehen.

Verzerren

• Über Menü Bild > Transformieren > Verzerren auswählen. Ein dünner Rahmen mit 8 
Punkten umgibt das Foto unmittelbar (nicht durch die beiden Icons irritieren lassen das 
grüne Häkchen muss erst am Ende der Verzerrungsbearbeitung zur Sicherung 
angeklickt werden).

• Den oberen rechten Eckpunk soweit nach rechts ziehen, bis die rechte Turmseite  paral-
lel zum rechten Bildrand ausgerichtet ist.

• Eine zweite Hilfslinie aus dem vertikalen Lineal bis zur unteren linken Mauerecke des 
Turms ziehen. Den oberen linken Eckpunkt soweit nach links ziehen bis die linke Turm-
seite parallel zum linken Bildrand verläuft.

• Nun macht der Turm den Eindruck gerade ausgerichtet zu sein, er ist jedoch etwas brei-
ter geworden. Um ihn wieder so gut wie möglich in seine Ausgangsproportionen zurück-
zuversetzen, sollte der Turm mit den oberen Markierungspunkten etwas in die Länge 
gezogen werden, d.h. die Fahne würde dann verschwinden.

• Bei Zufriedenheit mit dem Resultat wird mit einem Klick auf das grüne Häkchen das 
Werk gespeichert.

• Zum Schluss sind die Hilfslinien über das Menü  > Ansicht >  Hilfslinien löschen wie-
der zu tilgen.

• Das Bild kann nun mit Windows-Strg-Taste und 0 oder Mac-Befehlstaste und 0 an 
das Arbeitsfenster angepasst werden.

• Das fertige Bild muss noch unter Menü > Speichern unter… einen eigenen Namen er-
halten und sei es nur durch einen Zusatz wie beispielsweise „bearbeitet“.

Die Rechnerarbeit des Computers ist bei diesen Bearbeitungsschritten recht aufwendig. 
Daher wird dieses Bild automatisch im Photoshop-eigenen Format PSD gespeichert. 
Der Vorteil besteht darin, dass dieses Bild zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeitet 
werden kann. Der Nachteil liegt an dem Größenumfang des Bildinhalts.

Wird diese Bildbearbeitung als beendet betrachtet, ist es ratsamer, das Foto im
komprimierten JPEG-Format zu speichern. Das geschieht ebenfalls über das Menü 
Datei > Speichern unter...


