Cover-Tutorial: Beispiel 1

In
10
Schritten
zu einem besseren Cover-Layout

Cover-Layout Querformat:
Mit vier Bildern unten

SEITE 1

1. Beginnen Sie mit einer leeren

Cover-Seite. Öﬀnen Sie in der linken Randspalte Ihre Bildersammlung und wählen Sie Ihr Cover-Bild
aus. Klicken Sie das Bild an und
ziehen Sie es auf die Cover-Seite.
Es erscheint ein blaues Quadrat
mit Pfeilsymbolen in der Seitenmitte, das sich Rot einfärbt, sobald
Sie es mit Ihrem Bild berühren
(Abbildung 1). Lassen Sie das Bild
direkt über dem roten Quadrat los.
Es wird automatisch auf die ganze
Layoutfläche aufgespielt.
TIPP: Wählen Sie ein Hintergrundbild, das an der Stelle, an der Sie
später im Layout zusätzliche Bilder
platzieren möchten, keine wichtigen Bildinhalte hat.

Abbildung 1

2. Gehen Sie jetzt nach oben in

die Symbolleiste mit den vielen
kleinen Icons. Am rechten Ende
ﬁnden Sie dort ein Zeichen, das
ein Dreieck über einem Kreis und
einem Quadrat zeigt. Das ist das
„Zeichenobjekt einfügen“-Symbol.
Klicken Sie darauf. In der Mitte der
Cover-Seite erscheint ein weißes
Quadrat mit einem schwarzen
Rand (Abbildung 2). Daraus erstellen wir eine Hintergrundﬂäche für
Ihre weiteren Cover-Bilder.
TIPP: Speichern nicht vergessen.
Abbildung 2

3.

Achten Sie darauf, dass das neue Feld in der Bildmitte weiter angewählt ist: zu erkennen an den acht roten
Greifpunkten rund um das Zeichenobjekt. Gehen Sie nun
in die rechte Editor-Spalte. Durch das Einsetzen eines
Zeichenobjektes hat sich dort das Fenster „EFFEKTE“ in
den Vordergrund geschoben und Sie sehen die Menüpunkte
„Hintergrundfarbe“, „Formen“ und „Konturfarbe“. Unterhalb
der „Konturfarbe“ ﬁnden Sie einen Schieberegler, der die Dicke
des Konturrandes bestimmt. Ziehen Sie diesen Regler auf Null, dann
Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.
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verschwindet der Rahmen um das
Feld. Gehen Sie nun nach oben zur
„Hintergrundfarbe“ und wählen Sie
eine Farbe die gut zum generellen
Farbeindruck, oder zur Lichtstimmung ihrer Bilder passt.
TIPP: Beschäftigen Sie sich später noch einmal mit diesen Layout-Möglichkeiten. Für Ihre
anderen Projekte lassen
sich sicher weitere
interessante Eﬀekte
erzielen.

Abbildung 3

4. Gehen Sie jetzt wieder in die

rechte Editor-Spalte und klicken
Sie im schwarzen Menübalken auf
den Reiter „INFO“. An zweiter Stelle
nach „AUFLÖSUNG UND FORMATE“
ﬁnden Sie den Bereich „KOORDINATEN“. Mit den Koordinaten-Angaben „x“ und „y“ beschreiben Sie die
Position des ausgewählten Feldes
auf der Cover-Seite. Mit den Angaben „b“ für „Breite“ und „h“ für
„Höhe“ beschreiben Sie die Größe
des Feldes. „w“ steht für „Winkel“
und ermöglicht Ihnen ein Kippen des Feldes. Doch das
brauchen wir jetzt nicht.
TIPP: Achten Sie darauf,
dass das neue Feld in
der Bildmitte weiter
angewählt ist.

Abbildung 4

5. Geben Sie für den „x“-Wert

„-3 mm“ (Minus und 3) ein. Das
Feld muss mindestens bis in den
Beschnitt der Cover-Seite reichen.
Geben Sie dann für die Breite „b“
426 mm und für die Höhe „h“ 70
mm ein. Als letztes geben Sie den
„y“-Wert mit 212 mm ein (Abbildung 4).
Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.
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6. Als nächstes setzen wir vier

Bildfelder auf diesen Farb-Balken.
Die Arbeitsschritte gleichen sich,
deshalb beschreiben wir hier nur
das Einsetzen des ersten Bildrahmens: Gehen Sie wieder nach oben
in die Symbolleiste. Wählen Sie das
„Zeichenobjekt einfügen“-Symbol.
Ein weiteres Feld erscheint in der
Mitte des Cover-Layouts. Lassen
Sie die Konturstärke diesmal bei
„1“, aber setzen Sie die zugehörige
Konturfarbe auf „Weiß“. Achten
Sie wieder darauf, dass das neue
Feld in der Bildmitte weiter angewählt ist. Gehen Sie in der rechten
Editor-Spalte vom Reiter „EFFEKTE“
zum Reiter „INFO“. Geben Sie für
den „x“-Wert „10 mm“ ein, dann
für die Breite „b“ 90 mm und für
die Höhe „h“ 60 mm. Als letztes
geben Sie den „y“-Wert mit 217
mm ein (Abbildung 5).

Abbildung 5

Wiederholen Sie diese Schritte mit folgenden Werten:
Bild 2: „x“-Wert: 113,3 mm; „b“ 90 mm; „h“ 60 mm; „y“-Wert: 217 mm
Bild 3: „x“-Wert: 216,6 mm; „b“ 90 mm; „h“ 60 mm; „y“-Wert: 217 mm
Bild 4: „x“-Wert: 320 mm; „b“ 90 mm; „h“ 60 mm; „y“-Wert: 217 mm
Als Ergebnis haben Sie nun vier zusätzliche Bildrahmen
in einer Reihe auf dem farbigen Balken (Abbildung 6).

7. Ziehen Sie jetzt weitere Bilder

Abbildung 6

Abbildung 7 und 8

aus Ihrer Bildersammlung aus der
linken Editor-Spalte in die neuen
Bildrahmen. Ignorieren Sie das
blaue Quadrat in der Seitenmitte.
Ziehen Sie das Bild so lange in den
gewünschten Bildrahmen bis der
Rand Rot wird und lassen Sie das
Bild dann los. Es platziert sich automatisch in dem kleinen Bildrahmen (Abbildung 7).
Wenn Sie in dem Bildrahmen auf das rote Symbol
mit der Schere klicken,
können Sie das Bild darin
noch verschieben oder
durch Ziehen an den
kleinen Angreifpunkten
proportional in der Größe
verändern. Dadurch lassen sich
unterschiedliche Bildausschnitte
wählen (Abbildung 8).
TIPP: Sie müssen vorher das Schere-Icon angewählt haben sonst verzerren Sie den ganzen Bildrahmen.
Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.
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Abbildung 9

8. Gehen Sie nun zurück in die obere Symbolleiste

und wählen Sie das Symbol „T+“ (Textfeld einfügen).
Dadurch erzeugen Sie in der Mitte der Cover-Seite
einen Textrahmen in dem in grauer Schrift die Buchstaben „ABC“ zu sehen sind. Gehen Sie nun in die rechte
Editor-Spalte. Durch das Einsetzen eines Textfeldes
hat sich dort das Fenster „TEXT“ in den Vordergrund
geschoben und Sie sehen die zugehörigen Menüpunkte (Abbildung 9). Gehen Sie zuerst in den Abschnitt
„Textausrichtung“ und wählen Sie „Text auf Mittelachse“. Das ist das zweite Symbol von links. Danach gehen
Sie zurück zu dem Textfeld auf dem Cover und ziehen
das Feld an dem kleinen Angreifpunkt rechts außen

Abbildung 10

viel weiter auf, so dass mehr Text in das Feld passt.
Dann gehen Sie wieder nach rechts in die Editor-Spalte
und schreiben Ihre Wunschheadline in das Feld in dem
noch die Buchstaben „ABC“ stehen (Abbildung 10). Klicken sie dann unten rechts auf das Feld „Anwenden“ .
TIPP: Achten Sie darauf, dass das neue Feld in der Bildmitte weiter angewählt ist.

9. Gehen Sie als nächstes

in die obere Symbolleiste nach links und wählen
(rechts neben den Lupen-Symbolen) das Zeichen
„Objekt auf der Seite horizontal zentrieren“ aus (Abbildung
11). Das Textfeld springt genau
in die Mitte der Seite und hat
nach rechts und links den gleichen Abstand zum Rand. Danach
wählen Sie rechts außen in der
Editor-Spalte den Reiter „INFO“ an
und geben für den „y“-Wert des
Feldes „20 mm“ ein. Klicken Sie auf
den Reiter „TEXT“ und markieren
Sie die Buchstaben Ihrer Headline

Abbildung 11
Bitte lesen Sie auf der nächsten Seite weiter.
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in dem Feld ganz unten. Wählen
Sie danach eine Schrift (Times New
Roman), die Schriftgröße (100) und
die Schriftfarbe (Weiß) aus. Gegebenenfalls mit „Anwenden“ bestätigen (Abbildung 12).
TIPP: Mit den Pfeilsymbolen in der
Symbolleiste nach links (Schritt
zurück) und rechts (Schritt vor)
können Sie einen Arbeitsschritt
zurück machen und so ungewollte
Veränderungen
rückgängig
machen.
Abbildung 12

10. Jetzt erstellen wir eine Un-

Abbildung 13

terzeile, in der Sie Ihr Thema noch
umfassender beschreiben können.
Damit verknüpfen Sie noch mehr
Suchworte mit Ihrer Headline. Das
ist sehr wichtig, denn so sorgen sie
dafür, dass Ihr Projekt später besser
im Online-Handel gefunden wird.
Die vorangegangenen Arbeitsschritte wiederholen sich dabei. Gehen
Sie zurück in die obere Symbolleiste und wählen Sie das Symbol
„T+“. Gehen Sie als nächstes in der
rechten Randspalte in die Zeile
„Textausrichtung“ und wählen Sie
Text auf „Mittelachse“. Ziehen Sie
das Textfeld an dem kleinen Angreifpunkt weiter auf und geben
Sie rechts außen in der Randspalte
den gewünschten Text ein. Gehen
Sie nach oben in die Symbolleiste
und setzen Sie das Textfeld über
das Zeichen „Objekt auf der Seite
horizontal zentrieren“ in die Mitte
der Seite. Gehen Sie zum Reiter
„INFO“ und geben für den „y“-Wert
„60 mm“ ein. Wählen Sie danach
eine Schrift (Arial), die Schriftgröße
(40) und die Schriftfarbe (Weiß).
Gegebenenfalls mit „Anwenden“
bestätigen. (Abbildung 13).

