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Zuerst habe ich mir ein Mauermuster erstellt.
Dazu habe ich ein neues transparentes Arbeitsblatt, in den
Maßen 340x210 geöffnet.
Die Vordergrundfarbe habe ich auf schwarz gestellt und den
Zeichenstift- Linienstärke 2 - Modus- Punkt zu Punkt gewählt.

Nun habe ich mir das Linienmuster erstellt.

Aktiviere nun den Zauberstab - Toleranz 0
Klick in jedes Kästchen rein.
Pass aber auf, dass alle aktiviert sind.
Die Kästchen müssen immer mit den Linien unterbrochen sein.
Neue Ebene
Stell die Vordergrundfarbe auf deine gewünschte Farbe.
Ich habe diese #d3bea2 genommen.
Fülle nun die Fläche mit deiner Vordergrundfarbe.
Die Auswahl bleibt bestehen.
Neue Ebene
Schließe das Auge der Linienebene.
Wir arbeiten nun mit der neuen Ebene weiter.
Aktiviere den Airbrush - Farbe bleibt dir überlassen.
Mach nun wahllos ein paar Striche.
Die Auswahl bleibt weiter bestehen.

Ich habe noch etwas weich gezeichnet und verschmiert.
Wenn Du zufrieden bist mit deinem Werk, mache das Auge der
Linienebene wieder auf und hebe die Auswahl auf.

Das sieht dann in etwa so aus.

Bei der Füllung der Hausteile habe ich folgende Einstellung
genommen.
(Bei den Schornsteinen habe ich die Flächendeckung noch
etwas mehr verringert)

Den Zaun habe ich markiert und mit einem Braun gefüllt.
Mit dem Überbelichter und dem Hell/ Dunkel Werkzeug habe ich
die Latten noch etwas bearbeitet, die kleinen Striche gezogen
und die Zaunspitzen gemacht.

Beim Dach habe ich mit Grautönen gefüllt und Linien mit dem
Zeichenstift gemalt. Dann weich gezeichnet.
Konturlinien rundum gezogen und längst noch mal welche.

Die Dachrinnen habe ich gefüllt und noch eine Innenfase
gegeben.

Schau einfach, wie es dir am besten gefällt und baue dein
eigenes Haus und noch ein schönes Umfeld dazu.
Ich hoffe, das Tut hat Dir Spaß gemacht und ich habe mich
verständlich ausgedrückt.

