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Arbeiten mit Photoshop Elements (Vs.9) 2. Teil 

Zusammenfassung des Vortrags von Willy Engels am 15. April 2013  

bei den PC-Freunden Lobberich 

Nachdem wir verschiedene Varianten zur Veränderung des ganzen Bildes kennengelernt 

haben, geht es diesmal um selektive Korrekturen, also um Veränderungen von Teilen des 

Bildes. In den allermeisten Fällen wird dafür die Ebenen-Technik von PSE benötigt. Ein 

Einstieg erfolgt mit dem 2. Teil dieses Vortrags. 

Für die folgenden Arbeiten verlassen wir den Schnellmodus und wechseln in den Vollständig-

Modus. Alle Werkzeuge werden sichtbar. 

Wenn man nur Teile eines Bildes verändern will, muss man dem Programm 

sagen, welche Teile denn verändert werden sollen. Dafür gibt es die 

Auswahlwerkzeuge    

 

oben links: das Auswahldreieck und (nach rechter Maustaste) die Auswahlellipse 

oben rechts: das Lasso, mit den Varianten <magnetisches Lasso> und <Polygon-Lasso> 

unten links: der Zauberstaub 

unten rechts: das Schnellauswahl-Werkzeug und den Auswahlpinsel 

 

Welches der Werkzeuge zum Einsatz kommt, hängt von der jeweiligen Aufgabe ab. 
Manchmal müssen auch verschiedene Werkzeuge kombiniert werden, z.B. das 
Schnellauswahl-Werkzeug und das Polygon-Lasso. 

Auf den folgenden Seiten habe ich die Kurzinformation kopiert von 

http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-
selections.html#about_the_selection_tools 
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Auswahlwerkzeuge  

 

 

Auswahlrechteck: Zeichnet quadratische oder rechteckige Auswahlbegrenzungen.  

 

 

Auswahlellipse: Zeichnet runde oder ellipsenförmige Auswahlbegrenzungen. 

 

 

Lasso: Zeichnet freihändige Auswahlbegrenzungen, am besten für Präzision. 

 

 

 

 

Polygon-Lasso: Zeichnet mehrere gerade Segmente einer Auswahlbegrenzung. 

http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_2
http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_2
http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_3
http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_4
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Magnetisches Lasso: Zeichnet eine Auswahlbegrenzung, die automatisch an den Kanten 

ausgerichtet wird, wenn Sie im Foto über sie ziehen. 

 

 

Zauberstab: Wählt Pixel ähnlicher Farben mit einem Klick aus. 

 

Schnellauswahl: Erstellt schnell und automatisch anhand der Farben und Strukturen des 

Bereichs, auf den Sie klicken bzw. über den Sie nach dem Klicken ziehen, eine Auswahl. 

 

 

Auswahlpinsel: Kennzeichnet den Bereich, der ausgewählt (Auswahlmodus) bzw. nicht 

ausgewählt (Maskenmodus) werden soll. 

http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_5
http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_6
http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_7
http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/making-selections.html#main-pars_heading_8
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Smartpinsel: Wendet Farb- und Tonwertkorrekturen und -effekte auf eine Auswahl an. Das 

Werkzeug erstellt automatisch eine Einstellungsebene für nichtdestruktive Bearbeitung. 

 

Anmerkung: 

Persönlich nutze ich fast ausschließlich 

- die Schnellauswahl 

- den Zauberstab und 

- das Polygon-Lasso 

und erledige damit weit über 90% meiner Absichten. 

Ich beschränke mich deshalb auf diese Anwendungen. Wer tiefer einsteigen möchte, kann 

unter dem eingangs erwähnten Link ausführliche Informationen abrufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://helpx.adobe.com/de/photoshop-elements/using/adjusting-shadows-light.html#main-pars_heading_0
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Erste Übung zum Kennenlernen der verschieden Optionen. 

Wir laden das folgende Bild und klicken mit der rechten Maustaste auf das Werkzeugsymbol 
Auswahldreieck/Auswahlellipse und wählen mit der linken Maustaste Auswahlellipse. 

Jetzt gehen wir mit der Maus in die Nähe des Vogels, klicken links und ziehen eine Ellipse um 
den Vogel. Dargestellt ist aber ein Kreis. Den erreichen wir, wenn wir beim Ziehen der Maus 
(mit gedrückter Linkstaste) die Umschalttaste gedrückt halten. 

 

(Leider ist die Markierung im Screenshot hier nicht zu sehen. Sie ist aber da, wie wir 
feststellen werden.) 

Wenn wir jetzt die Helligkeit und den Kontrast verändern (<Überarbeiten> <Beleuchtung 
anpassen> <Helligkeit/Kontrast...>), indem wir die Regler verschieben, werden wir 
feststellen, dass die Veränderungen nur innerhalb der Auswahl stattfinden. 
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Nun gibt es eine sehr nützliche Option, die wie später noch oft brauchen werden, gehen 
aber erst einmal wieder zurück auf unsere Auswahl ohne die H/K Korrektur. 

Unter <Auswahl> (oder mit Rechtsklick im ausgewählten Feld/Kreis) finden wir den Eintrag 
<Auswahl umkehren>. Mit einem Klick auf dieses Eintrag wird jetzt alles markiert mit 
Ausnahme des Bildteils, der sich vorher innerhalb der Markierung befand. Wenn wir jetzt 
noch einmal H/K verändern, werden wir feststellen, dass sich alles ändert, nur nicht das, was 
wir vorher verändert haben. Es entsteht dieses Bild: 

 

Mit ein paar Schritten  <Strg> + Z> gehen wir wieder auf unsere Ausgangsauswahl zurück bis 
wir nur noch die Kreismarkierung haben und drücken jetzt einmal die <Entf.> Taste 

 

Jetzt haben wir dieses Bild. Welche Farbe in dem Kreis erscheint, hängt davon ab, welche 
Hintergrund-Farbe wir gewählt haben. Wenn ihr einmal auf das untere Quadrat (roter Pfeil) 
klickt, könnt ihr die Farbe festlegen.
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Es gibt noch eine sehr nützliche Option. Gehen wir wieder zurück (<Strg + Z>) bis wir nur 
noch die Kreismarkierung haben und klicken wieder mit rechts in den Kreis. Jetzt wählen wir 
den Eintrag <weiche Auswahlkante>. Um die Wirkung besser zu zeigen, wählen wir in dem 
neuen Fenster unter Radius einen hohen Wert, z.B. 100 Pixel und drücken wieder die 
Entfernen-Taste. Jetzt sehen wir die Wirkung, nämlich eine verlaufende Auswahlkante. 

 

Hinweis: 

Wenn man, z.B. bei einem Composing, vermeiden möchte, dass das Ganze wie ein 
Scherenschnitt aussieht, verwendet man diese Funktion, aber nur mit Werten von 1 bis etwa 
5 Pixel (je nach Bildauflösung). 

Noch ein Hinweis: 

Wenn man einmal eine Auswahl getroffen hat und nicht sicher ist, ob sie wirklich so präzise 
wie gewünscht festgellegt wurde und sie deshalb ggf. später noch einmal verfeinert werden 
muss, empfiehlt es sich die Auswahl abzuspeichern. Man kann sie dann bei Bedarf 
wiederherstellen.  Zum Speichern geht man auf <Auswahl> und klickt auf den Eintrag 
speichern. Um die Auswahl später noch nutzen zu können, muss man das Bild aber im PSD 
Format (nicht JPG) abspeichern. Dazu später mehr.  
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Zauberstab und Schnellauswahl-Werkzeug 

Beide Werkzeuge sind ähnlich.  

Der Zauberstab erfasst Bereiche gleicher Farbe (z.B. Blauer Himmel, rote Jacke), während 
sich das Schnellauswahl-Werkzeug an Farben Strukturen des Bildes orientiert. Laden wir das 
Bild mit der weißen Blüte und wählen die Blüte mit dem Schnellauswahl-Werkzeug aus, 
indem wir diese in der Werkzeugleiste auswählen und über die Blüte fahren. Die Auswahl 
geht wirklich sehr schnell. Das Ergebnis ist sehr präzise. 

Um das besser darzustellen, gehen wir in die Farbvariationen <Überarbeiten> <Farbe 
anpassen> <Farbvariationen>. In dem neuen Fenster klicken wir mehrmals (z.B. 10 mal) auf 
die obere Miniatur von Blau. Das wäre das Ergebnis: 

 

Jetzt heben wir erst die Markierung der Blüte mit <Auswahl> <Auswahl aufheben> oder 
<Strg + D> auf und markieren das mittlere/untere Blatt mit dem Schnellauswahl-Werkzeug 
und färben es rot ein. Also <Überarbeiten> <Farbe anpassen> <Farbvariationen> und mehre 
Klicks (z.B. 6 mal) auf die obere Miniatur Rot. 
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Was passiert aber, wenn das Auswahlwerkzeug nicht das tut, was wir wollen? Also Bereiche 
erfasst hat, die wir gar nicht ausgewählt haben wollen und andere dafür auslässt?  
Versuchen wir einmal das rechte Blatt auszuwählen, dann wird uns klar, was gemeint ist.  

Damit das auch bei eurem Versuch funktioniert, stellen wir vorher den Pinseldurchmesser 
auf Größe 50 (2 Statuszeile oben, senkrechtes Häkchen neben "Pinsel" anklicken und Regler 
für Durchmesser auf 50 Px einstellen). 

Jetzt fahren wir mit der Maus über das rechte Blatt. 
(Ich habe die Auswahl sichtbarer gemacht, um den Effekt besser zeigen zu können) 

 

Wir sehen, dass oben und auch unten Teile erfasst wurden, die nicht zum Blatt gehören. Wie 
gehen wir vor? Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten. 

1. Wir verkleinern den Pinseldurchmesser auf z.B. 20 
 links neben Pinsel befinden sich 3 Wekzeugsymbole, 2 davon mit Plus- und         
 Minuszeichen. Da wir etwas abziehen wollen, klicken wir auf das Symbol mit dem 
 Minus-Zeichen. Jetzt fahren wir von außerhalb der Markierung in den Bereich, den wir 
 abziehen wollen und bewegen die Maus, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Dasselbe 
 machen wir unten. 

 Jetzt stellen wir oben eine noch kleinere Werkzeugspitze (z.B. 10Px) ein und klicken auf 
 das Symbol mit dem Plus-Zeichen. Nun korrigieren wir noch die Bereiche oben und 
 unten, die zum Blatt gehören. 
 

Das Ergebnis müsste jetzt so aussehen: 
(bitte auf den Bereich oben links und unten rechts achten) 
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2. Kleinere Korrekturen wie diese, mache ich in der Regel mit dem Polygonlasso. Der Effekt  
 ist der Gleiche (m Vortrag demonstriert). 

Hinweis: 

Zum Hinzufügen oder Abziehen von Auswahldetails muss man nicht immer auf 
die Symbole in der 2. Statuszeile klicken. Wenn man beim ersten Klick die 
Umschalttaste gedrückt hält wird hinzugefügt, mit der Alt-Taste wird 
abgezogen. Das gilt für alle Auswahl-Werkzeuge. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

An dieser Stelle noch ein ehrliches "Sorry". Das Thema Auswahlwerkzeuge ist 
ermüdend, leider aber auch nötig und wichtig und für alle selektiven 
Korrekturen unabdingbar. Die hier nicht angesprochenen Werkzeuge werden 
wir kennenlernen, wenn entsprechende Aufgaben anstehen. 
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Arbeiten mit Ebenen 

Den Einstieg machen wir sofort mit einem Beispiel.  

Wenn wir (im Vollständigkeits-Modus) ein Bild laden (wir nehmen das schon bekannte Bild 
von Meißen), erscheint rechts neben dem Editor im Fenster "Ebenen" eine 
Hintergrundebene. (Falls nicht, im Menu <Fenster> ein Häkchen am Eintrag <Ebenen> 
machen). Die Hintergrund-Ebene ist mit einem Schloss versehen und kann nicht gelöscht 
werden. 

1.  Aufgabe: Text einfügen 

Wir klicken auf das Textwerkzeug. Oben in der Statuszeile erscheinen die 
Einstellmöglichkeiten ähnlich wie bei Word. Wir entscheiden uns z.B. für Arial, 30 Pt. und 
Textfarbe rot. Wenn wir jetzt an irgendeiner Stelle (z.B. Himmel) klicken, erscheint das 
Zeichen für die Texteingabe. Wir tragen Meißen ein. Es müsste sich folgendes Bild ergeben. 

 

Im Fenster "Ebenen" wurde automatisch eine neue Ebene - eine Textebene - eingefügt. 
(roter Pfeil). Mit dem "Verschieben-Werkzeug" (1. Werkzeug, grüner Pfeil) lässt sich der Text 
jetzt an jede gewünschte Stelle im Bild positionieren, verzerren und/oder drehen.  Wenn 
man den Text nur verschieben will, genügt es, die <Strg> Taste zu drücken. Der Mauszeiger 
ändert sich und man kann den Text mit gedrückter Links-Taste der Maus verschieben. 

2. Aufgabe:  Wir fügen einen anderen Wolkenhimmel ein, weil im Original Reflexe in den 
Busscheiben sichtbar sind.  Also müssen wir den Himmel zunächst einmal auswählen.   
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Ganz wichtiger Hinweis:  

Man kann nur immer in der aktiven Ebene ändern. Da immer noch die 
Textebene aktiv ist, der zu markierende Himmel sich aber auf der Hintergrund-
Ebene befindet, kann eine Auswahl erst erfolgen, wenn die Hintergrund-Ebene 
mit einem Klick darauf aktiviert wird. (die graue Farbe wechselt auf dunkel) 

 Zum besseren Arbeiten machen  wir die Textebene noch "unsichtbar", in dem wir auf das 
Auge dieser Ebene klicken 

Jetzt kommt das Schnellauswahl-Werkzeug zum Zuge. Also das entsprechende 
Werkzeugsymbol anklicken. Durchmesser z.B. zwischen 20 und 30. Je kleiner um so genauer. 
(s. Kapitel mit der Blüte). Damit den Himmel auswählen. 

 

Wenn eine Auswahl erfolgt ist,  <Auswahl> <Kante verbessern..> auswählen (es erscheint 
das Fenster links unten) Damit werden die nicht ausgewählten Bereiche rot/schwarz/weiß 
eingefärbt, was eine bessere Kontrolle erlaubt. Wie man sieht, ist die Auswahl soweit gut 
gelungen, aber einige Türme sind nicht oder nicht ganz erfasst, d.h. sie würden beim 
Entfernen des Himmels ebenfalls mit abgeschnitten 

Alternative: umständlich korrigieren oder mit dem Zauberstab - der berücksichtigt die 
Kanten besser- erneut versuchen. Folgende Befehlsfolge ist jetzt nötig: 

<Auswahl>  <Auswahl aufheben> oder <Strg-Taste + D> 

Den Zauberstab auswählen. In der 2 Statuszeile die Toleranz auf den Wert von etwa 30 
setzen. 
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Mit gedrückter Umschalttaste den Himmel und die noch nicht erfassten Bereich solange 
immer wieder anklicken, bis alles ausgewählt ist. 

 

Wie man sieht, ist jetzt alles viel besser ausgewählt. Alle Türme sind im roten Bereich. 

Man könnte nun den Himmel mit der Entfernen-Taste löschen. Aber dann hätten wir nur den 
Himmel in der Hintergrundebene gelöscht und keine Möglichkeit mehr, einen anderen 
Himmel einzufügen. 

Wir fügen deshalb eine neue Ebene ein 

Zunächst das kleine Fenster wieder schließen. 

Dann die Auswahl umkehren (Jetzt ist die Stadt Meißen ohne Himmel ausgewählt) 

<Ebene> <Neu>  <Ebene durch Kopie> oder <Strg+J> 
Im Fenster Ebenen wird eine neue Ebene mit der Bezeichnung "Ebene 1" sichtbar. 

Wenn man später einmal mit mehreren Ebenen arbeitet, kann man ihnen zur 
besseren Übersicht einen eindeutigen Namen durch Umbenennen geben.. 

Abschließend machen wird die Hintergrundebene unsichtbar durch einen Klick auf das Auge. 
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Es  muss  jetzt dieses Bild auf dem Bildschirm sichtbar sein. 

 

PSE zeigt die leeren Bereiche durch das grau/weiße Muster an. 

Zum besseren Verständnis fügen wir jetzt noch eine Ebene ein, die wir eigentlich gar nicht 
brauchen, die aber das Verschieben von Ebenen verdeutlichen soll: 

<Ebene> <Neu> <Ebene...> und mit "ok" bestätigen, dass das die Ebene 2 ist. Sie erscheint 
rechts im Ebenen-Fenster und ist jetzt die aktive Ebene, weil schwarz unterlegt. 

Wir färben die Ebene ein. 

Dazu in der Werkzeugleiste ganz unten auf das obere Kästchen klicken. Im neuen Fenster 
klicken wir z.B. die Farbe Gelb an und bestätigen mit "ok". 

Nun gehen wir ganz oben auf <Bearbeiten>  <Ebene füllen...>. Wenn in dem Fenster unter 
"Füllen mit:" der Eintrag "Vordergrundfarbe" steht, mit o.k. bestätigen, andernfalls den 
Eintrag "Vordergrundfarbe" auswählen. 

Das Bild im Editor müsste jetzt ganzflächig die ausgewählte Farbe Gelb zeigen. 

Nun wieder ein entscheidender Schritt: 

Wir klicken mit links auf die Ebene 2, halten die Maustaste gedrückt und ziehen nun die 
Ebene nach unten zwischen Ebene 1 und Hintergrundebene. Wenn alles richtig gemacht 
wurde, sieht der Bildschirm wie folgt aus. 
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Durch die leeren/transparenten Bereiche der Ebene 1 ist das Gelb der Ebene 2 sichtbar. 

Wie schon gesagt brauchen wir diese Ebene nicht. Sie diente nur zum Verständnis. 

Wenn wir den Himmel gelb machen können, dann können wir auch etwas 
anderes dort erscheinen lassen, z.B. einen Wolkenhimmel. 

Wir könnten die Ebene unsichtbar machen (auf das Auge Klicken), oder ganz löschen, indem 
wir sie mit der Maus anfassen und ganz nach unten auf den Papierkorb ziehen. Es geht auch 
einfach mit Rechtsklick auf die Ebene 2 und den Eintrag <Ebene löschen> anklicken und mit 
"Ja" bestätigen. 

Wir kommen langsam zum Schluss und wollen endlich einen Wolkenhimmel einziehen. Ich 
habe dazu das folgende Bild ausgesucht. Es wird am Bericht zum heutigen Tag angehängt. 

 

Wir öffnen das Bild. Es erscheint im PSE Editorfenster. 
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Alles Auswählen mit <Strg + A> 
Kopieren mit <Strg + C> 

Jetzt wieder das Meißen Bild in den Editor holen (Ziehen oder Doppelklick) 

Einfügen mit <Strg + V> 

Zum Abschließen machen wir noch die Textebene sichtbar (Klick auf das Auge) 

Der Bildschirm müsste jetzt so aussehen: (Wolkenhimmel beliebig verschieben) 

 

Sollte nur das Wolkenbild sichtbar sein, die Ebene einfach nach unten ziehen: 

Die Ebenen-Folge von oben nach unten muss sein: 

1. Textebene 
2. Ebene 1 mit dem Bild der Stadt Meißen 
3. Ebene 2 mit Wolkenhimmel 
4. Hintergrundebene, ob sichtbar oder nicht spielt keine Rolle, da das gesamte Bild schon 
von den Ebenen darüber zustande kommt. 
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Wichtige Erkenntnis: 

Was in den oberen Ebenen sichtbar ist, deckt die entsprechenden Bereiche 
darunter ab. Der Schriftzug "Meißen" überdeckt alle Ebenen. Die Wolken 
(Ebene 2) sind nur sichtbar, weil man durch den transparenten Bereich der 
Ebene 1 hindurch blicken kann. 

Speichern 
Wenn wir das "Meißen-Bild" jetzt abspeichern wollen, schlägt PSE automatisch 
die Speicherung als PSD-Datei vor. Je nach Anzahl und Inhalte der Ebenen 
entstehen dabei riesige Dateien, die leicht 100MB und mehr erreichen können, 
also viel Speicherplatz benötigen. Der Vorteil: Die Ebenen werden separat mit 
abgespeichert und bleiben so für weitere Korrekturen erhalten. Man kann auch 
das Bild als JPG mit normaler Dateigröße abspeichern. Alle Ebenen werden 
dazu auf die Hintergrundebene reduziert. Bei der Abspeicherung als JPG wird 
nach dem Grad der Komprimierung (Qualitätsstufe) gefragt. Die Werte sollten 
zwischen 10 und 12 gewählt werden, da sonst Artefakte auftreten könnten. 

Noch ein Hinweis 
Zur Vollständigkeit sollte noch erwähnt werden, dass es auch "Einstellebenen" 
für Tonwertkorrektur, Helligkeit/Kontrast usw. gibt. Als obere Ebenen wirken 
sie auf alle darunter befindlichen Ebenen. Der Vorteil der Einstellebenen liegt 
u.a. darin, dass die vorgenommenen Korrekturen mit ihren Werten erhalten 
bleiben und so immer wieder verändert/angepasst werden können. 

Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß bei diesem schwierigen Kapitel. 

Wie könnte es weiter gehen? 
Bei diesem Kapital mussten wir uns etwas durchquälen. Die Ebenen-Technik ist 
aber nur mit einem systematischen Durcharbeiten zu verstehen. 

Beim Fortsetzen der PSE Serie würden wir uns bei der nächsten 
Zusammenkunft vor allem mit dem sehr interessanten "Stempelwerkzeug" und 
dem "Radiergummi" befassen, die immens wichtig für Retuschen sind. Die 
restlichen Auswahlwerkzeuge würden wir nach und nach kennenlernen, wenn 
man deren besonderen Eigenschaften braucht. 

 

Willy Engels 

 



18 

 

Anhang 

Wer will, kann mit diesem Beispiel etwas üben: 

Wir nehmen noch einmal das Blütenbild und markieren die Blüte mit der Schnellauswahl. 

Jetzt "Kopieren" mit <Strg + C> 
dann 5x "Einfügen" mit <Strg + V> 

Jetzt habt ihr 5 neue Ebenen kreiert (s. Ebenen-Fenster rechts). Jede dieser Ebenen hat nur 
eine Blüte zum Inhalt. Die Blüten befinden sich noch übereinander. "Verschieben-Werkzeug" 
(Werkzeugleiste ganz oben) auswählen und mit gedrückter Maustaste eine Blüte nach der 
anderen aus der Mitte herausziehen und irgendwo im Bild platzieren. Auch Drehen ist 
möglich. Der Bildschirm könnte jetzt so aussehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich könnte man den 6 Blüten auch 6 verschiedene Farben  zuordnen. 

 

 

 

 

 

 


