Anleitung ‚Adobe Fresco‘
1.

Öffne die App ‚Adobe Fresco‘

2.

Klicke auf „Aktuelle Bildschirmgrösse“

3.

Wähle „Kamera“

4.

Fotografiere eine Seite aus deinem
Buch und klicke der Reihe nach auf
„Foto benutzen“ (unten links) und
dann auf „Fertig“ (oben rechts)

5.

Klicke auf das [+]-Zeichen am rechten
Rand

6.

Wähle das Pinsel-Zeichen und klicke
auf „Skizzen“

7.

Wähle „Stift“

8.

Wähle das Kästchen mit der Zahl unter
dem schwarzen Kreis und verschiebe
den runden Punkt nach unten, bis du
die Zahl „8“ siehst.

9.

Verschiebe mit dem 2-Finger-Zoom das
Foto so, dass du den Text gross lesen
kannst.

10.

Umrahme mit dem Stift alle Worte und Satzzeichen, die du behalten
willst. Du darfst Buchstaben schwarz
übermalen, wenn du sie löschen willst.

11.

Wenn du einen Fehler machst, kannst
du mit dem Zurück-Pfeil jeden Schritt
rückgängig machen (obern rechts).

12.

Wenn dein „Gedicht“ fertig ist, klickst
du den Farbeimer an.

(13.)

Wenn du willst, kannst du beim Anklicken des schwarzen grossen Kreises
eine andere Farbe wählen. Fahre dazu
solange auf dem Quadrat in der Mitte
herum, bis dir die Farbe gefällt.

(13.)

Du kannst diesen Schritt aber auch
überspringen, dann bleibt die Farbe
„schwarz“.

14.

Klicke jetzt mit dem Stift irgendwo auf
dem Foto auf eine leere Stelle ohne
Text.
Dein ganzes Foto wird übermalt, nur
dein Gedicht bleibt übrig.

Anleitung, wie du eine Bildcollage zu deinem Gedicht hinzufügen
kannst.

15.

Mache mit dem iPad ein oder mehere
Fotos, die du in deinem Gedicht verarbeiten willst.
Kehre danach zu deinem Projekt in
‚Adobe Fresco‘ zurück.

16.

Klicke wieder auf das [+]-Zeichen am
rechten Rand (schau bei Schritt 5.)

17.

Klicke auf das Foto-Symbol und wähle
„Aufnahmen“.

18.

Wähle das Foto aus, das du einfügen
willst. Du kannst jetzt die Grösse ändern oder das Bild drehen. Spiele dazu
mit den weissen Punkten am Bildrand.
Klicke danach oben rechts auf „Fertig“.

19.

Klicke auf das kleine Quadrat mit dem
Bildausschnitt und wähle „In Pixelebene konvertieren“.

20.

Klicke noch einmal auf das kleine Quadrat mit dem Bildausschnitt und wähle
„Ebeneninhalte maskieren“.

21.

Wähle unten das Kästchen „Ausblenden“.

22.

Jetzt ist dein Stift wie ein Radiergummi. Du kannst alle Teile des Fotos ausradieren, die du verschwinden lassen
willst. Dein Gedicht ist geschützt - du
kannst es nicht ausradieren.
Achte darauf, dass du wirklich alles erwischst, was du ausradieren willst!

23.

24.

Wenn du alles ausradiert hast, klicke
wieder auf das Quadrat mit dem Bildausschnitt und wähle „Auf Ebenen“.

Jetzt kannst du dein Foto noch verschieben und drehen:
Klicke auf das Lasso-Werkzeug am
linken Rand.

25.

Umrahme nun mit dem Stift alles, was
du drehen und vergrössern willst, auf
dein Gedicht musst du nicht aufpassen, das wird nicht ausgewählt.

26.

Wähle unten „Transformieren“.

27.

Bewege die weissen Punkte um deinen Fotoausschnitt. Du kannst damit
rumspielen, bis dir die Grösse gefällt.
Klicke dann auf „Fertig“, oben rechts.

28.

Eigentlich ist dein Kunstwerk jetzt fertig. Wenn du möchtest, dass man den
Wenn du mehr Bilder hinzuText der Buchseite noch durchschimfügen willsst, wiederhole die
mern sieht, gehe zu Schritt 29.
Schritte 15 bis 27.
Sonst kannst du direkt zu Schritt 30.
gehen.

29.

Klicke am rechten Rand auf das
Quadrat mit den umkreisten Wörtern.

30.

Klicke rechts auf das Symbol mit den
drei Linien und Punkten und verschiebe den Kreis bei „Deckkraft“ nach
links, bis dir das Resultat gefällt.

31.

32.

Fertig! Jetzt kannst du dein Kunstwerk
speichern:
Klicke auf die Box mit dem Pfeil nach
oben und wähle „Schnell-Export“.

Wähle „Bild sichern.“
Dein Kunstwerk ist jetzt in den „Fotos“
auf dem iPad gespeichert. Bravo!

