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Text einem Bild überlagern
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: Mai 2017

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

Ziel: Es sollen Texte möglichst groß einem Bild überlagert werden, so dass der Eindruck eines 
Durchblicks entsteht („Hinter Gittern“). So kann man z.B ganz besondere Kalendertitelbilder, 
Gruß- oder Einladungs- oder einfach Zierkarten gestalten.

Die Anleitung fasst nur die grundsätzlichen Schritte zusammen, bei der Arbeit fallen einem dann 
sicher noch andere Varianten und Ergänzungen ein!

Vorbereitung: Schrift aussuchen

Um einen besonders eindrucksvollen Effekt zu erhalten, sollte man eine Schrift verwenden, die 
möglichst fett, füllig und englaufend ist. Man kann im Internet z.B. nach „Schrift sehr fett“ suchen. 
Man wird diverse Seiten mit Fonts finden und kann sich passende herunterladen und installieren. 
Achtung: nur frei verfügbare Schriften verwenden, um Copyright-Konflikte zu vermeiden!

Die eigentliche Arbeit läuft grob in drei Schritten ab: 

• Ein leeres Bild erzeugen und dort den gewünschten Text einbauen.

• Per Maskierung den Text markieren und speichern oder in die Zwischenablage legen.

• Das eigentliche Bild holen und über die Retusche den Text einbauen.
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Schritt 1: Leeres Bild erzeugen, Text einbauen

Datei → Neu → Breite und Höhe einstellen, Farbe 
wählen. Für erste Versuche ist die Farbe ziemlich beliebig, 
später kann man sich z.B. auch an der Farbe des Bildes 
orientieren, das überdeckt werden soll.

Nun mit Effekte → Logo 
einblenden einen Text 
erstellen und möglichst 
groß einbauen (Regler 
Höhe Logo/Text). Bitte 
auch die anderen mit Pfeil 
gekennzeichneten Ein-
stellungen beachten. Wich-
tig: eine möglichst fette und 
füllige Schrift verwenden.

Das Bild mit OK erzeugen.

Falls die Schrift nicht 
formatfüllend erzeugt wer-
den konnte, kann man jetzt 
noch das Bild so zu-
schneiden, dass das Bild 
praktisch nur aus der Schrift besteht.

Schritt 2: Schrift maskieren

Bild → Maskieren → Füllung → die einzelnen Buchstaben anklicken, bis alles maskiert ist 
→ Rechtsklick , um die Maske abzuschließen → Maske invers → Bild & Maske. Wer den 
Text für spätere Verwendung speichern möchte, wählt ß Maskierten Ausschnitt 
speichern als…. Es wird ein Bild im *.png-Format gespeichert. Wer nur über die 
Zwischenablage arbeiten möchte, nimmt ß Maskierten Ausschnitt kopieren.

Danach kann die Maske ohne weiteres Speichern verlassen werden.

Schritt 3: Einbau des Textes in ein Bild

Jetzt holt man das Bild auf die Arbeitsfläche, das mit dem Text überlagert werden soll. Die 
Nachfrage, ob das aktuelle Bild gespeichert werden soll, beantwortet man mit Nein, wir haben 
den Text ja schon per Maske gesichert.
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Das Bild nun über Umformen → Bildfläche vergrößern rundherum (Regler Summe) ein 
gutes Stück vergrößern (die Farbe ist beliebig). So hat man anschließend mehr Spielraum zum 
Hin- und Herschieben beim Einpassen des Textes.

Jetzt Bild → Retusche aufrufen. Die Einstellung Quelle klonen wählen und den Dichteregler auf 
256 stellen.

Im linken Quellfenster einen 
Rechtsklick ausführen und eine der 

mit Pfeil gekennzeichneten Option 
anklicken (je nachdem, wie man vorher 
beim Maskieren verfahren ist).

Der Text erscheint über dem Bild und 
lässt es durchscheinen. Nun mit den 
Eckanfassern eine passende Größe 
herstellen und mit Klick ins Bild, 
Festhalten und Verschieben der Maus 
eine günstige Position finden. Evtl. 
auch am mittleren Quadratanfasser den 
Text drehen.

Durch Festhalten von Strg beim 
Beätigen der Anfasser kann die Schrift auch noch verzerrt und damit besser angepasst werden.

Wenn alles zur Zufriedenheit passt, mit Rechtsklick den Text in das Bild einbauen.

Abschließend muss man das Bild vielleicht noch einmal zuschneiden, mit weiteren Texten versehen (Logo 
einblenden) und kann es mit einem Rahmen versehen.


