Strandkorb
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Fangen wir an
Auf der Abbildung siehst du die jeweiligen Teile wie sie aussehen sollten und
die dazu benötigten Formen zum Pfaden.

Sämtliche Teile habe ich mit den Formenwerkzeugen Ellipse- und Rechteck
aufgezogen und mit dem Zeichenstift im Bearbeitungsmodus verändert.

Die Außenfront Teile
Zieh Dir diese Formen auf eine Leinwand 800x 800 auf, verkleinern kannst du
später immer noch.
Vergiss bitte nicht, während des Bastelns öfters einmal zu speichern.

Das geht so:
Stell deine Hintergrundfarbe auf ein dunkles Braun, die VG Farbe aus.
Hier als Muster die Beschreibung für die linke Korbwand.
So ziehst Du alle Teile auf.
Aktiviere das Formenwerkzeug Rechteck und erstelle die Korbwand.
Aktiviere dann den Zeichenstift.
Da bildet sich an den 4 Ecken jeweils ein Ankerpunkt. Zieh den oberen
rechten Ankerpunkt etwas herunter auf die Ecke der Form. Den linken oberen
ziehst Du nach rechts rüber auf die Form. Den linken unteren ziehst Du an
die unterer Ecke der Form --- Screen links außen -Dann setzt du zwei neue Ankerpunkte --Screen Mitte --.
Verforme mit Hilfe der Greifarme
Dann sieht das so aus wie auf dem -- Screen rechts -Das machst Du mit allen Teilen so und wandelst in eine Rasterebene um.

Gehe auf Auswahl Alles- Auswahl frei- Auswahl- nicht frei und fülle mit einem
Korbmuster.
Ich habe dieses hier genommen-mit der Einstellung Winkel 0Flächendeckung 100.

Die Umrandung und die rechte Abschlussleiste habe ich mit einem
Holzmuster gefüllt.
Gehe auf Auswahl Alles- Auswahl frei- Auswahl- nicht frei und fülle mit einem
Holzmuster.
Nun noch eine Innenfase mit folgender Einstellung.

Die Schlaufe am Korb habe ich mit einem Silbermuster gefüllt und dieselbe
Innenfase angewendet (sie dürfte noch eingestellt sein). Dann duplizieren
und vertikal spiegeln.
Gehe auf die Ebene der hinteren Korbwand.
Gehe auf Auswahl Alles- Auswahl frei- Auswahl- nicht frei
Kopiere Dir dieses Muster und füge es als neue Ebene ein.

Verschiebe es so, wie es dir gefällt. Dann gehe auf Auswahl umkehren und
drücke die Entferntaste.

Nun kannst du beide Ebenen zusammenfassen- nach unten zusammenfassen.
Stelle nun beim Material folgende Farben ein.
VG Farbe #94805d
HG Farbe #c1b295
Markiere jeweils die restlichen Teile und fülle mit der HG Farbe.
Dann nimmst Du den Airbrush mit folgender Einstellung und gehst noch
einmal über die Teile.

Anschließend noch etwas verreiben, denn somit bekommen sie einige
Gebrauchsspuren und sehen nicht mehr so steril aus.
Vergiss nicht immer einmal zuspeichern.
Mein Strandkorb sieht bis hier hin nun so aus.

Für den unteren Teil benötigst
Du folgende Teile.

Fülle den Sonnenschutz und die Sitzbank mit Deinem Streifenmuster und gib
ihnen folgenden Schlagschatten.

Das untere Bankteil mit Deinem Holzmuster und das Innenteil mit dem
Korbmuster und stell die Deckfähigkeit herunter wie es Dir gefällt.

Für die Seitenteile werden noch folgende Teile benötigt.

Fülle auch hier wieder mit den verschiedenen Mustern und wende da, wo
es dir gefällt, einen Innenfase, oder auch einen Schlagschatten an.

Und fertig ist Dein Strandkorb.
Ich hoffe Du hattest beim Nachbasteln Spaß.

