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Zuerst sollte man sich ein passendes Foto aussuchen, das muß nicht in der gewünschten Auflösung, 
etc. vorliegen. Man kann die Auflösung ändern, Bildelemente entfernen, einen Ausschnitt wählen, 
etc.

Als Anleitung habe ich mich stark an diesen Text http://www.ephotozine.com/article/create-a-pop-
art-photo-andy-warhol-style-using-gimp-9688 orientiert.

Wenn gewünscht mit dem Crop-Werkzeug einen Ausschnitt des Bildes wählen.Icon, 
'Werkzeuge/ Transformieren/ Zuschneiden' oder Umschalt_C oder das 
entsprechende Icon.

Man kann den Ausschnitt noch ändern, verschieben oder in dem Zuschnitt-Dialog 
auf ein festes Seitenverhältnis von 1:1 angeben. Wenn man mit dem Ausschnitt 
zufrieden ist einfach einen Doppelklick mit der Maus in den Ausschnitt tätigen.

Mit 'Ebene/ Ebene duplizieren' (Umschalt_STRG_D) oder dem entsprechenden Icon eine Kopie 
der Hintergrundebene anlegen. Diese Ebene benötigt einen Alpha-Kanal, um beim späteren 
Ausschneiden eine durchsichtige und keine weiße Fläche zu hinterlassen.Dies geht über 'Ebene/ 
Transparenz/ Alpha-Kanal hinzufügen' oder via Rechtsklick auf die Hintergrundebene und 
Auswahl in dem dann erscheinenden Menü.

Des weiteren wird ein Hintergrund benötigt, der erscheint, wenn wir später bestimmte Elemente des 
Bildes ausschneiden, bzw. markieren.
Dies erfolgt via dem Icon für eine neue Ebene (links von Ebenenkopie) oder via 'Ebene/ Neue 
Ebene' (Umschalt_STRG_N).
Diese Ebene sollte Weiß sein und wird anschließend zwischen dem Hintergrund und der 
Hintergrund-Kopie-Ebene geschoben. Nun kann der zuunterst liegende Hintergrund gelöscht 
werden.(Rechtsklick auf die zu löschende Ebene und 'Ebene löschen' auswählen bzw. 'Ebene/ 
Ebene löschen' -hier aber darauf achten, dass die richtige Ebene ausgewählt ist).

Jetzt wird das Element mit Hilfe des Freihand-Werkzeuges ausgeschnitten. 
Das kann ein wenig zeitintensiv sein. Dazu wird 'Werkzeuge/ 
Auswahlwerkzeuge/ Freie Auswahl',das entsprechende Icon (Lasso) oder 
die Taste F ausgewählt.
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Hierbei ist es wichtig (wie später auch noch) auf der richtigen Ebene zu arbeiten, hier also die 
Hintergrund-Kopie und nicht die darunterliegende neue Ebene !Wenn man nicht sicher ist, auf 
welcher Ebene man sich befindet in dem Ebenendialog einfach auf die richtige Ebene klicken, die 
ist dann markiert.
Es kann Sinnvoll sein das Bild zu vergrößern, damit man besser Auswählen kann. Lupensymbol 
oder 'Ansicht/ Vergrößerung/ ….'
Der Endpunkt des Auswahl-Lassos muß mit dem Startpunkt zusammentreffen, Man kann bei der 
Bildkante auch einfach eine gerade ziehen. Bei Haaren ist mehr Aufwand (mehr einzelne Punkte/ 
Klicks) nötig, damit das natürlicher aussieht.
Nun die Auswahl umkehren, das Motiv soll ja erhalten bleiben. 'Auswahl/ Invertieren' (STRG_I) 
und die ENTF./ DEL-Taste auf der Tastatur drücken.Das gewünschte Motiv sollte nun vor einem 
weißen Hintergrund stehen.
'Auswahl/ Nichts auswählen' anklicken bzw. Umschalt_STRG_A.
Ich habe in dem 'Freie-Auswahl-Dialog auch noch 'Kanten ausblenden' angehakt, k.A. ob das 
notwendig ist. Da muss ich wohl noch etwas mehr ausprobieren.

Nun wird das Bild in verschiedene Graustufen umgewandelt,.den Sättigungsregler bei 'Farben/ 
Farbton Sättigung...' ganz nach links ziehen. Dann via 'Farben/ Helligkeit Kontrast …' den 
Kontrast etwas erhöhen und eventl. ein wenig mit dem Helligkeitsregler rumspielen. Mit 'Farben/ 
Werte …' bei Bedarf den Schwarzpunkt etwas anheben.
'Filter/ Weichzeichnen/ Gaußscher Weichzeichner...' aufrufen und einen Wert von ca. 4 bis 5 
eingeben.
Nun wird 'Farben/ Posterisieren' aufgerufen und entsprechender Wert eingegeben. Der Wert ergibt 
mit dem Hintergrund die Anzahl der Farbtöne des fertigen Bildes. Er sollte m.E. Nicht zu groß sein, 
damit das fertige Bild nicht zu chaotisch wirkt. Ich habe Original einen Wert von 4 genommen.
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Einige neue transparente Ebenen anlegen (entsprechend des Posterisieren-Faktors), die alle über die 
Hintergrund-Kopie liegen. Bei Bedarf (Sinnvoll wenn sehr viele Ebenen angelegt werden und auf 
jeder was bestimmtes durchgeführt wird) kann man für die Ebenen eigene, passende Namen 
angeben: Doppelklick auf den aktuellen Namen der Ebene und Eingabe des neuen Namens. Zum 
übernehmen des Namens dann Enter drücken..

Grauwerte colorieren. Auf den Layer für die Hintergrundkopie klicken, damit diese Ebene wieder 
aktiv ist. Icon für 'Nach Farbe auswählen' anklicken (Umschalt_O) oder 'Auswahl/ Nach 
Farbe'.Dann mit dem Mauszeiger in einen der Grauwerte klicken, alle entsprechenden Grauwerte 
werden ausgewählt.'Bearbeiten/ Kopieren' bzw. STRG_C. In die entsprechende Ebene klicken 
und mit STRG_V einfügen.Es entsteht oben im Ebenenstapel eine 'Schwebende Auswahl'. Diese 
mit dem Ankersymbol verankern, bzw. 'Ebene/ Ebene verankern' (STRG_H).Dies entsprechend 
für die anderen Grauwerte wiederholen.Dabei darauf achten, das man immer auf der richtigen 
Ebene arbeitet.

Jetzt die einzelnen Graustufenebenen einfärben: auf den entsprechenden Grauwert in der Ebene mit 
dem 'Nach Farbe auswählen' klicken um diese Fläche zu markieren. Eine Farbe auswählen und mit 
einem sehr großen Pinsel auf diese Graustufen-Ebenen den jeweiligen Grauwert einfärben. Es wird 
aufgrund der Markierung nur dieser Bereich eingefärbt, man muss also nicht aufpassen, das man 
was übermalt – aber man sollte darauf achten, wirklich alles dem Grauwert entsprechende bemalt 
zu haben..Zum Schluss 'Auswahl/ Nichts auswählen' (Umschalt_STRG_A).
Dies nun mit anderen Farben für die anderen Graustufen-Ebenen wiederholen.
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Falls es hilft kann man mit Klick auf dem Auge-Symbol die Ebene verstecken bzw. wieder zum 
Vorschein bringen.

Die nun fertige erste Kachel speichern (als XCF-Datei. Ein Gimp-Format, darin sind alle Ebenen 
erhalten). Nun noch als JPG exportieren (Datei/ Speichern unter …). Die Frage nach dem Export 
der Ebenen ist zu bejahen. Wenn das ganze eventl. später in einem größeren Format benötigt wird 
sollte man auch eine gute JPEG-Qualtiät (z.B. 97%) auswählen. Wenn die Originaldatei z.B. 
IMG12345 heißt könnte man diesen ersten Export IMG12345_A.JPG nennen.

Das ganze wiederholt man nun entsprechend mit anderen Farben für die weiteren Kacheln. Die 
Dateinamen wären dann z.B. IMG12345_B.JPG etc.

Da ich das Bild als Karte nur mit 2 Kacheln ausdrucken wollte habe ich die Farben der ersten 
Kachel einfach invertiert. Jeweils eine Ebene aktivieren und 'Farben/ Invertieren' auswählen.
Die unterste Ebene habe ich mit dem Farbeimer-Icon in einer anderen Farbe gefärbt.

Nun wird die Größe des fertigen Bildes benötigt. Dazu muß man wissen, wie groß die einzelne 
Kachel ist, dann kann man das einfach errechnen.
'Bild/ Bildeigenschaften' (ALT_Enter), dann erhält man einen Wert wie z.B. Größe in Pixel: 1844 
* 1844 Pixel. Bei gewünschten 2 Kacheln wären das also 3688 * 1844 Pixel. Bei 4 Kacheln 
entsprechend 3688 * 3688 Pixel u.s.w.

Das Bild schließen, Gimp bleibt offen. 'Datei neu' (STRG_N). Bei Bildgröße die entsprechende 
Pixel eintragen.

'Datei/ Als Ebene öffnen …' (STRG_ALT_O) und das erste Bild 
auswählen, hier also IMG12345_A.JPG. Mit dem Verschiebewerkzeug 
(Taste M) das Bild korrekt an dem linken Rand und oben und unten 
ausrichten. Das gleiche für die anderen Kacheln wiederholen.
Das fertige Bild als JPG speichern ('Datei/ Speichern unter …'), die 
einzelnen Ebenen werden wieder vereinigt.

Wenn das Bild größer ausgedruckt werden soll kann man eventl. Noch den Hintergrund ändern: 
'Filter/ Künstlerisch/ Leinwand …'. Die Tiefe sollte nicht zu groß sein, ein Wert von 2 bis 3 
reichte mir.
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