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Gimp erlaubt es Ihnen, neue Pinsel einzubinden und nach Kategorien zu ordnen.
zunächst müssen Sie jedoch die Pinsel aus dem Internet herunterladen. Eine gute
Auswahl an Pinseln finden Sie auf brusheezy.com. Ansonsten kann man auch mal
Google nach Gimp brushes befragen.
Das Herunterladen bei Brusheezy ist ein wenig sonderbar. Nach dem Klick auf
den Downloadlink dürfen Sie sich ca 5 Sekunden lang diese T-Shirt-Werbung ansehen:

Der Download startet nach 5 Sekunden automatisch.
Beim dritten Download möchte die Seite, dass Sie sich registrieren - muss aber
nicht:
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Klicken Sie einfach auf den Link Not right now, just download it - auf der
rechten Seite des Fensters.
Sie laden eine ZIP-Datei herunter, in der sich eine oder mehrere Dateien mit der
Endung .ABR befinden. Legen Sie am Besten im Ordner Bilder einen Ordner Pin sel an und unterteilen Sie diesen Ordner in weitere Pinselkategorien (z.B. Florale,
Wolken, Industrie etc.). Entpacken Sie die Pinsel der ZIP-Datei nun in einen der
Kategorieordner. Alle weiteren heruntergeladenen Pinsel können später in diese
Ordner gespeichert werden. Es können auch jederzeit neue Ordner hinzugefügt
werden.
Nun muss Gimp mitgeteilt werden, wo sich die neuen Pinsel befinden. Starten Sie
Gimp und wählen Sie Bearbeiten - Einstellungen:
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Öffnen Sie die Funktion Ordner (+ anklicken) und wählen Sie Pinsel (1). Erstellen Sie einen neuen Eintrag (2) und wählen Sie den Ordner, in dem sich die Pinsel
befinden (3). Aktivieren Sie den Ordner (4) und klicken Sie auf OK. Die Pinsel stehen nach einem Neustart von Gimp zur Verfügung.

Um die Pinsel nun auch nach Kategorie geordnet anzeigen zu lassen, benötigen
Sie das Dockfenster Pinsel. Wenn Sie dieses Dock aktivieren, sehen Sie dort alle
installierten Pinsel:
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Ganz oben im Dock sehen Sie ein kleines Dropdown-Feld. Klicken Sie auf dieses
Feld:

Sie sehen nun alle Ordner, in denen sich Pinsel befinden. Klicken Sie auf einen
Ordnernamen, so werden nur noch die Pinsel angezeigt, die sich in diesem Ord ner befinden. Um wieder alle Pinsel anzeigen zu lassen, klicken Sie erneut auf
den Ordnernamen.

