
Schriften verbiegen, freistellen 

und in andere Bilder einbauen
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: November 2018

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, ab V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Diese Funktion aufrufen Das ist die Wirkung

FixFoto starten, Menü Datei > Neu > 
Pixelabmessungen und Farbe weiß 
eingeben > OK

Neues, weißes Bild erzeugen. Breite 
ungefähr wie das Bild, in das der Text 
später eingefügt werden soll, Höhe 
ungefähr 1/3 davon, so dass ein schmaler 
Streifen entsteht, in den der Text passt

Menü Effekte > Logo einblenden > 
gewünschten Text erzeugen > Farbe, Font, 
fett usw. einstellen > OK

Schrift einstellen, möglichst einen fetten 
Font verwenden, Schrift auf volle Bildgröße 
bringen

Fenster Aufgabenbereich > Skripte > 
Effekte > Verzerrungen

Schrift verbiegen und verzerren, dann oben 
rechts „Optimale Auflösung“, die 
Ausführung kann ein bisschen dauern!

Menü Bild > Kontrast > S-Kontrast > 
Schieber ganz nach oben > Übernehmen > 
noch einmal nach ganz oben > Ausführen

2-malige Anwendung sorgt für scharfe 
Kanten, um später besser maskieren zu 
können

Menü Bild > Farbart > Negativ > sofort mit 
„Ausführen“ bestätigen

Macht die Fläche schwarz, um besser 
maskieren zu können

Menü Bild > Maskieren > Farbe-Sättigung-
Helligkeit wählen > Doppelklick auf einen 
schwarzen Bereich im Bild  > OK

Maskiert den schwarzen Hintergrund des 
Textes

Im Maskenmenü > Maske invers Kehrt die Maskierung um, so dass jetzt 
nicht mehr der Hintergrund sondern der 
Text maskiert ist

Jetzt die Kontrasterhöhung und die 
Negativierung rückgängig machen: zweimal 
Menü Bearbeiten > Rückgängig

Geht auch über den blauen „Rückgängig“-
Pfeil in der Symbolleiste

Im Maskenmenü ganz unten > Bild & Maske 
> evtl. Schatten einstellen 

Jetzt darf nur die Schrift erscheinen, sonst 
ist oben was schiefgelaufen

Option „<- Maskierten Ausschnitt speichern 
als“ anklicken > Speicherort wählen und 
unten einen Dateinamen geben > speichern

Die freigestellte Schrift als eigenes Bild 
speichern, unbedingt merken, wo und mit 
welchem Namen gespeichert wurde!



Nun folgt das Einfügen der Schrift in ein 
anderes Bild

Bild holen, in das eingebaut werden soll Frage, ob bisheriges Bild gespeichert 
werden soll, mit „Nein“ beantworten

Menü Bild > Retusche > Quelle klonen > 
Schieberegler „Dichte“ ganz nach oben

Vorbereitung für das Einbauen der Schrift in 
ein anderes Bild

Im schmalen linken Quellfenster 
<Rechtsklick> und  „Bild als Objekt 
einfügen“ > den Ordner und das Schrift-Bild 
suchen, das eingebaut werden soll > Öffnen

Das gewünschte Schrift-Bild holen

Mit den Eckanfassern die Größe anpassen, 
mit dem Mittelanfasser die Schrift drehen, 
mit Linksklick und Festhalten den Text 
verschieben <Rechtsklick> zum Einbinden > 
Retusche mit OK verlassen

Die Schrift passend einbauen. Tipp: <Strg> 
festhalten und an den Eckanfasser ziehen > 
Schrift wird weiter verzerrt

Fertiges Bild evtl. nachbearbeiten > 
Speichern


