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Fangen wir mit den Ästen an
Öffne ein neues Blatt in den Maßen 380 x 490 px in
transparent.
Erstell Dir nun ein Grundgerüst.
Die dicken Äste mit dem Pinselwerkzeug Gr. 10.
Die dünnen Äste mit einer Größe zwischen 2- 7 px.
Füll es mit einer Farbe Deiner Wahl.
Ein dunkles Braun oder Grau.

Gib deinen Ästen noch eine leichte Innenfase.

Dann aktiviere es- Auswahl alles- frei- nicht frei.
Nun gehe mit dem Unterbelichtungspinsel über das Geäst.
(Mit der linken Maus wird es heller und mit rechts dunkler).

Mit dem Scharfzeichner - Pinsel gr. 4 malst Du jetzt noch ein
paar Stellen rein.

Und noch einmal mit dem Weichzeichner- Größe 6 über die
Stellen gehen.

Jetzt geht es weiter mit den Blättern.
Als erstes habe ich mir ein einzelnes gemacht. Das sieht so aus.

Orginalgröße
Hier stark vergrößert. Da musst mal schauen, wie du es am
besten bei dir siehst.

Diese habe ich dupliziert und zusammengefasst.
Dann habe ich immer mal dupliziert, vertikal gespiegelt und
auch immer mal die Farbe verändert.
Anpassen - Helligkeit und Kontrast - etwas dunkler, oder heller
gemacht.

Zwischendurch machst Du bei einigen Blättern einen
Schlagschatten und bei einigen habe ich noch scharfgezeichnet.
Setz diesen Schatten auf eine eigene Ebene.
Das hat den Vorteil, dass Du, wenn Dir irgendwo der Schatten
nicht gefällt, ihn ausschalten kannst.
Ein paar Teile habe ich mit Bild, Anpassen, Helligkeit/Kontrast,
ein wenig verändert, damit sie nicht alle gleich aussehen.
Bravo, Du hast es geschafft.
Ich hoffe, dass Tut hat Dir Spaß gemacht.
LG Andrea

