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Textwerkzeug

Stile im Text

Optionsleiste – Text verformen

Textmaskierung
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Text allgemein

• Text wird in Photoshop gerastert. Wie die Kanten aussehen 
bestimmt die Glättungsmethode (Anti-Alicing).

• Beispiel: erstelle eine neue Datei 500 x 200 Px, schwarze 
Schrift, Arial, Größe 72 PX, Text: „Text glätten“, Haken nicht 
vergessen

• Optionsleiste: klicke auf 
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• Verwende unterschiedliche Optionen

• Zoome in den Text um die Rasterung
zu sehen.
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Text - Optionsleiste

• Halte den Mauszeiger auf die „T“: Wenn der geschriebene 
Text markiert ist, kann die Größe durch ziehen mit der linken 
Maustaste verkleinert bzw. vergrößert werden.
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Problem: kein Text sichtbar

• Wenn die Schrift zu groß gewählt wurde, kann KEIN Text 
angezeigt werden. Dies ist auch von der Bildgröße der Datei 
abhängig.

• z.B.: die
Textgröße von
„120“ könnte nicht
angezeigt werden, da
die Höhe NUR „90“ ist.

• Lösung: beachte vorher
die Bildgröße!
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2 Arten von Text

• Punkttext:
verwende das Text-Werkzeug und klicke einfach in die 
Arbeitsoberfläche. Ausgehend vom Punkt, an dem man klickt, 
wird eine Zeile geschrieben. Umbruch muss mit der 
„Eingabe“-Taste erfolgen. Der Text wird sonst leider nicht 
sichtbar, wenn über die Arbeitsoberfläche geschrieben wird.
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• Mengentext:
Hier wird nicht einfach geklickt, sondern ein Rahmen 
aufgezogen.
Vorteil: hier wird der Umbruch automatisch am Rahmen 
erstellt, wobei Photoshop den Umbruch (Silbentrennung) 
richtig berechnet. Ist der Text zu lange, wird rechts unten, am 
Eck ein Pluszeichen
angezeigt.

Die Größe des
Rahmens wird hier
im Textwerkzeug
geändert, an den
Anfassern.
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Übung 1: Feuerwehr

• Erstelle eine neue Datei mit folgenden Grundlagen:

– Breite: 500 px, Höhe: 90 px

– Hintergrundfarbe: #FF0000

• Text eingeben
Klicke auf das Horizontale Text-Werkzeug in der Werkzeug-
palette. Der Mauszeiger verwandelt sich zum Textcursor. Der 
untere Querbalken markiert die Grundlinie des geplanten 
Textes. Klicke an die Stelle, an der der Text beginnen soll.
Text:  Verdana, Bold, 26Pt, silber
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• Bestätige dann die Textebene mit

– Klick den Haken in der Optionsleiste oder

– die Entertaste im Zehnerblock oder 

– Die Tastenkombination STRG + Return.

• Soll ein Begrenzungsrahmen mit
genauer Abmessung verwendet
werden, halte nach der Auswahl
des Text-Werkzeuges die ALT-Taste
und klicke in das Bild. Gib die
Größe ein.
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Text skalieren

• Der Text soll nun mit Hilfe des Verschiebe-Werkzeugs in der 
Höhe verändert werden.

• Klicke auf das Verschiebe-Werkzeug und beachte ob beide 
Haken in der Optionsleiste gesetzt sind – siehe Pfeile unten.

• Ziehe den Text höher.
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Ergebnis
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Text bearbeiten
• Wähle die Text-Ebene aus – in der Ebenen-Palette

• Klicke in den Text, damit die Einfügemarke sichtbar wird und 
blinkt und markiere die Textteile.

• z.B. Schriftart, Schriftgröße, Farbe ändern auf „gelb gold“
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Ebenenstil für Text

• Öffne in der Ebenen-Palette per rechten
Mausklick auf die Text-Ebene bzw.
Doppelklick auf der Ebene (aber neben
dem Text) das Kontextmenü und
wähle in der  Dialogbox „Ebenenstil“ ganz links oben „STILE“ 
durch Doppelklick aus.
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• Die Stil-Palette wird im Hauptbereich angezeigt.

• Klicke auf das Zahnrad und wähle „Texteffekte“ oder
„Texteffekte2“.

• Das 
Fenster
bestätige
mit „OK“.
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• Klicke danach auf einen der angebotenen Stile und betrachte 
die Vorschau.

• Beim Wechsle in einen anderen Effekt innerhalb der 
Bibliothek (nach Klick auf das Zahnrad) ist wieder ein Hinweis 
mit „Ok“ zu bestätigen.

• Beispiel: beachte auch die Varianten links z.B. „Glanz“

• Im Beispiel wurde der Effekt „Schaltflächen“ verwendet.
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• In der Text-Ebene werden die Stile
mitgeschrieben und abgelegt.

• Hinweis: noch schneller 
geht es mit der Palette „STILE“
(im Menü Fenster / Stile), weil diese
bei der Arbeit geöffnet bleibt.

• Natürlich kann in der
Palette „Ebenen“ weiterhin
im Kontextmenü experimentiert werden.
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Übung: erstelle mehrere Varianten
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Textebenen rastern

• Manche Funktionen, z.B. verschiedene Filtereffekte, 
Füllwerkzeuge oder Malwerkzeuge funktionieren auf 
Textebenen nicht. Das liegt daran, dass der Text in Form von 
Vektoren angelegte wird, damit sie stufenlos skalierbar und 
ohne Treppeneffekt ausgedruckt werden können. 

• Damit die Funktionen, die nur mit Pixelgrafiken einsetzbar 
sind, auf Texte anwendbar sind, muss man die Textebene 
rastern. Der Text ist danach nicht mehr als solcher bearbeitbar 
(Tippfehler können nicht mehr korrigiert werden) und die 
Textebene wird zu einer normalen Ebene.
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• Übung: Rastere den Text der „Freiwilligen Feuerwehr“

• Zeige die Ebenen-Palette an und wähle die gewünschte 
Textebene aus.

– „Menü Ebene / Rastern / Text“ um die Textebene in eine 
normale Ebene umzuwandeln
oder

– Rechte Mausklick auf die Ebene und dann im Kontextmenü 
„Text rastern“.
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Text verformen
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Text verformen – in den Optionen
• Öffne eine neue Datei mit B: 500 Px, H: 400 Px, HG: weiß

• Textwerkzeug wählen; Verdana, Größe: 30 Pt, Blaue Farbe

• Schreiben „Photoshop Grundlagen mit Text verkrümmen“ und
markiere diesen Text. Wähle in den Optionen die Option „Text 
verkrümmen“. Stelle die gewünschte „Art“ ein, z.B. Flagge .
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• Wähle im Dialogfenster unterschiedliche Möglichkeiten aus, 
wie z.B. „Biegung“ oder „Horizontale Verzerrung“ und 
verändere die Prozentangaben.
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• Markiere die Textebene und wähle mit der rechten Maustaste 
das Kontextmenü „Ebenenstil“; gewünschte Option aktivieren 
z.B. Schlagschatten

• Ziehe mit dem
Verschiebe-
Werkzeug 
den Text in die
Mitte.
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Ergebnis
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Übung:
• Öffne eine neue Datei, 800 x 400 Px, Hintergrundfarbe: blau

• Wähle das horizontale Text-Werkzeug (Schriftart: Franklin 
Gothic Heavy, Regular, 120 Punkt, Schriftfarbe Weiß) und 
schreibe das Wort „schwimmen“.

• Wähle das Verschiebe-Werkzeug und ziehe den Text in die 
Mitte der Datei.

• Wähle „Text-
verformen“:
„Fisch“,
Biegung +70%,
horizontale
Verzerrung -50%
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• Aktiviere danach die Fülloption „Schlagschatten“, „Schatten 
nach innen“, „Struktur“ und „Abgeflachte Kanten und Relief“.

Text-Maskierung

Eberhart 27

Text als Auswahl (Textmaskierung)
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• Öffne die „erdkugel.jpg“

• Aktiviere das Werkzeug
„horizontales Text-
maskierungswerkzeug“.

• Ein Klick in das Bild legt eine
rote Maske über das Bild.

• Stelle die Textgröße auf „14 Pt“
und schreibe genau über
der Kugel die Worte
„Unsere Erde“.

• Bestätige mit dem „Haken“
bzw. „Return“.
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• Im Menü „Bearbeiten“ wähle „kopieren“ bzw. „STRG+C“

• Erstelle eine neue Datei, 400x300 Px, Hintergrund weiß

• Im Menü „Bearbeiten“ wähle „einfügen“ bzw. „STRG+V“

• Speichern „erde.jpg“

• Es entsteht keine
Textebene, sondern
eine Auswahl, mit
allen Auswahl-
eigenschaften.

Übung:

• Öffne das Bild „kuchen.jpg“ und erstelle einen Schriftzug 
lautend auf „Kuchenverkauf“ mit Hilfe des „horizontalen 
Textmaskierungswerkzeuges“
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