Eichhörnchen

Dieses Tutorial wurde von mir umgeschrieben
und steht unter meinem Copyright.
Ich möchte Euch bitten, dieses Tutorial nicht zu kopieren,
oder als Euer Eigentum auszugeben.
Copyright by Andrea
Das Copyright der genutzten Materialien, liegt beim jeweiligen
Künstler.
Das Tut ist geschrieben für PSP 9 und
ist aber auch mit anderen Versionen leicht nachzubasteln.
Ich habe die Erlaubnis von Biggi,
ihr Original PS in PSP umzuschreiben.
Dankeschön Biggi!
Hier findest du ihr Original.
http://www.biggis-psp-stuebchen.de/Tutorials/Tutorials.php

Öffne ein neues Blatt in den Maßen 514 x 585 px in
transparent
2.) Öffne die PSD Datei --- Vorlage_Teile_nichtbehandelt_f.Zip.psd --- und zieh Dir die Schwanzform rüber auf
dein neues Blatt und bearbeite sie, wie in meiner Beschreibung
angegeben ist.
Wenn der Schwanz fertig ist, ziehst Du nach und nach alle Teile
rüber auf Dein neues Blatt und bearbeite sie wie beim Schwanz
beschrieben.
So ähnlich sollten die Teile nachher aussehen.

Hier nun die einzelnen Arbeitsschritte, erklärt am Schwanz.

Wir fangen bei Schwanzform 1. an.
Aktiviere die Ebene- gehe auf Auswahl- Alles- Auswahl- freiAuswahl- nicht frei.
Sie bleibt solange aktiviert, bis das Teil fertig ist.

Wähle nun deinen Pinsel.

Mach von den angegebenen Farben ein paar Punkte und Striche
und verreibe sie anschließend in die Richtungen wie unten
beschrieben.
Dazu kannst du die Ebenen immer wieder duplizieren und auf der
neuen Ebene arbeiten.
(Ist leichter, wenn du duplizierst, so kannst du schnell mal Fehler
ausbessern)

Du kannst immer wieder neue Farbakzente setzen und sie
anschließend verreiben.

Immer schön nach außen zupfen, so das der Schwanz schön
buschig aussieht.

Das machst du nun mit allen Teilen so. Wenn alle Teile fertig
sind ordne sie richtig an.
Als ich zufrieden war, habe ich alle Ebenen verbunden und bin
noch einmal, ohne Auswahl, mit dem Verreibewerkzeug über
die Ränder, damit das Fell flauschiger wird.

Ich hoffe, das Tut hat Dir Spaß gemacht.
LG Andrea

