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Gimp startet normalerweise mit drei Fenstern. Ein
Bearbeitungsfenster, in dem Sie Ihr Bild finden und 2
Menüfenster,

in

denen

Andockmenüs

abgelegt

werden. Ein Arbeiten mit diesen drei Fenstern ist
ungewöhnlich und auch unkomfortabel. Daher sollten
Sie im Menü Fenster den Einzelfenster-Modus
aktivieren.

Auf der rechten Seite finden Sie nun oben den Werkzeugkasten mit den verschiedenen
Bearbeitungswerkzeugen. Darunter finden Sie einige Andockmenüs, Die Sie später eventuell
benötigen. Auf jeden Fall benötigen Sie dort die Werkzeugeinstellungen, mit denen man einzelne
Werkzeuge anpasst. Sorgen wir zunächst dafür, dass alle Andockfenster - außer den
Werkzeugeinstellungen - verschwinden:

Klicken Sie zunächst auf einen der überflüssigen Reiter (2). Hinweis: Bei Ihnen könnten andere
Reiter erscheinen!! Klicken Sie dann auf den kleinen Pfeil (3) und wählen Sie aus dem Menü die
Funktion Reiter schließen (4). Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis
Werkzeugeinstellungen übrig geblieben sind.
Nun werden die notwendigen Reiter hinzugefügt:

nur noch die
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Klicken Sie erneut auf den kleinen Pfeil und wählen Sie aus dem Menü die Funktion Reiter
hinzufügen (1). Klicken Sie nun auf die Funktion Ebenen (2). Das Ebenenfenster werden wir später
zum Arbeiten unbedingt benötigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang nun für Pfade, Pinsel,
Schriftarten und den Dokumentenindex zum schnellen Aufrufen bereits bearbeiteter Bilder.
Nun liegen Diese Docks alle auf der linken Seite des Fensters. Ich persönlich halte nur die
Werkzeugeinstellungen auf der linken Seite, so dass ich sie immer zur Verfügung habe. Alle anderen
Reiter verfrachte ich nun an den rechten Rand des Fensters. Zeigen Sie auf den Reiter Ebenen und
ziehen Sie ihn mit gedrückter linker Maustaste an den rechten Rand des Fensters (dieser färbt sich
blau, wenn Sie sich im Dockbereich befinden). Der Reiter Ebenen wird nun im rechten Dockbereich
abgelegt.
Ziehen Sie nun alle Reiter - bis auf die Werkzeugeinstellungen von der linken auf die rechte Seite des Fensters - neben den
Ebenenreiter (1). Auf diese Weise können Sie später weitere
Reiter - sofern Sie benötigt werden zu dem Dock hinzufügen.

